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(gerate ^eute ftnt) e6 jel^n 3a|)re, ba^ Stt)« Söntg^

Itc^e ^o^eit mtv einen ^e|)r|lu|)I an 3l;rev ^anbe^uni^

oevfttät äu i:)evleif)en gerul^t nnt> bamtt buvi^ bte 2;|)at

fett(^ au^gefipvo^en |)aben, ba? tet SKännevn ber SBtf-

fenf^aft ©ejtnnung unb ®tve6en ni^t nac^ bem engen

S)?ag(lak Hopev ®taat^nü^Iic{)!eit ju mejfen, fon^

bern bag e^ folc^en vergönnt fein muffe, im reinen

Elemente ber 3[Ba^r|>aftig!eit unb unter bcr aUeinigen

Sontrole ber Siffenfc^aft unb ber fSB^^x^eit felbft ft^

^u entn)irfe(n* ©a^ burc^ meine 5Inj!eßung au^ge^

fproi^ene 5mer|)öc^j^e 3Sertrauen ju meiner ©ejTnnung

unb meinem ©treten ^aben mir @n)* Äönigli4)e ^o|)eit

feitbem it)ieberl;oU fcefräftigt; unb tvenn ic|> barum ben;



cvfiakttett @4){v'ml|)crrtt If^teficjet: $oc^fcf)u{e in tieft^ev Sf^r-

fur^t tiefet Ser! ju wtbmen wa^e; fo ^efc^tefjt e^,

um öffentlich mein Sanfgefüfit funt ju geben füt bic

(anbe^t)ätev(ic6e ®nat)e cine^ ^0(|)l^erji9en ^ii^'P^«^ ^^^

t>a tt)iö, ba^ {jiev bie grei^eit bcv SBiffenfdpaft unb

i^vev ^el;re eine SBaf^r^eit fei*
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^tttteituttg*

I. !5)ic romantifd^e Sßettanfc^auung. II. 2)a8 B^it^ttcr ber Sßerftanbe§=

aufflärung. III. 2)ic fritifc^e ^^tIo[o^^ie, IV. 2)te 5j3^Uofo^^ic bev

9lomauti!. V. ®er ^^ilojo^^ bev ^omantif.

I.

sm 3af)re 1854 am 20. sruQuft ip ©c^cIHng d^ ac^t^

jtöiä^ric^er ®ret6 ^u ben Tätern ö^gancjen, uut» nad;bem

^5ntg 2)1 ar üon 53atevn baö ®rab feinet ?e|)rer^ im 53a^

beovte 3*laga^ (im (Danton @n ©allen) 1856 mit einem

Denfmale ö^fc^tnücft H^te, folgte bie ©ammlung ber 2Berfe

be^ SSielbemunberten unb S5ielgef4)mä^ten, al^ abgefc^lofi?

feneö S5erma($tni§ eineö melbenjegten ©eifte^lebenö, nacf).

Qmi 2)Jenfc^enalter ^inburc^ l^at bie pl)tlofop^ifc^e

3Birffam!eit be^ benfwürbigen $0^anne^ gettJä^rt; benn fc^on

al^ neun^e^njäl^riger Süngling ttjar er aU pbtlofopl^ifd^er

©cbriftfteller hervorgetreten, unb mit bem nad)gelaffenen

^^eil feiner 5Berfe war er hi^ in feine legten ^ebenöja^re

befdbäfttgt. hierin in ber ^^at glic|) er bem g'öttlicf)en ^laton,
mit bem i^n feine SSere^rer jufammenjuftellen lieben. 2)enn

aud) biefer ^aitt, nac^bem er aU ^man^igjäl)riger 3üngling
üon ber bramatifcben Dtd)tung ^u fofratifc|)en ^Dialogen ftd^

gewanbt ^aüt, fed)^ig Scil^re lang rebenb unb fc^reibenb

pbilofopl)irt, bi^ ibn fcbreibenb im ^mi unb ac^t^tgften Saläre

ber Xob überrafd^te. (3U\ä) i\)m l^at auc^ ber5)laton be^

neun^el^nten 3a^rlS)unbert^, wenn i^m anber^ bie ric^tenbe

5«oa(f, ©(^eüiug. I. 1



9^ac6njelt tiefen ß^renuameu juevfennt, reictlid) mit ber

5.v()antajte unb in 9}h)t^en pl^ilofop^ivt; aber fein l;ellemfci^e^

Sßovbilt) f)at er roeber in ber ©c^bnl^eit unb fünf^lerifc^en

®efc^lopnt)eit ber gorm, iiod; in ureignem Xiefftnn be^

Sn^alt^ errei^t, tt)ä^renb ber Tlan^d an wa^r^aftem (^^arf*=

ftnn feine 5)MIofopl&ie um bie Si^Jogli^feit eine^ bauernben

(Erfolget öebradjt l)at, tv>ie folc(;er in ber X^a\ 5)laton'^

©eifte^t^aten frönte, tro^ aller 2)?t)t^en; ja öielleic^t gerabe

um ber ^\)t\)tn mUtn, in bie er feine (^ebanfen ju füllen

liebte.

gür ben n?iffenfd)aftlic^en 5luf^ unb Sluöbau ber d)rift^

lid^en 2Beltanfd^auung l^at bie :platonifcbe Sbeennjelt feinen

geringeren ^Beitrag geliefert, aU bie meffiauifd^en 2;räume

be^ Subent^umö ^ur 5luöreifung beö bogmatifc^en ^erne^

ber SO^effta^rcligion. ®alt ja boc^ bem g'ottlidben 5^laton

ba^ räumlicb^itc^tbare 5)afein nur al^ baö njefenlofe ^ä)ai<^

tenbilb einer überftnnlic^en wa^r^aften S3elt, beren 3been i^m

al^ bie emigen unftcbtbaren Urbilber ber überftnnlic^en 3)inge

erfc^ienen. Unb mochte ber <5tagirite mit feiner ungleich

grögern 33erftanbe^fd)ärfe ben 9^ac^tt)eiö liefern, bap mx im

bloßen !Denfen, ol^ne ^ülfe ber ©inne^anfc^auung, nimmer

bie 2Birflid)feit ber Dinge erreid)en, bie nid)t fottjo^l ben

3been, al^ allgemeinen Gegriffen, fonbern vielmehr ben

jtnnlicben ßin^elmefen jufomme; fo »erroanbelte, ber arifto«?

telif^en Sogif jum ^rog, ber 9leuplatoni^mu^ bie platoni^

fc^en 3been in ©eifier unb bie ©innena^elt in ben 2;raum

eineö überftnnlic^en @eifterreid)E^. Unb gleid)^eitig achteten

e^ bie SSäter ber c^riftlic^en ^ircbe nid)t für einen S^aub,

ba^ ^ilb unb bie ?ebre bei^ gefreu^igten (Il)riftuö mit bem

griec^ifc^en 5)l)i(ofopl)enmantel ju umpUen, beffen galten

n)eit genug luaren, um ba^ 3*teic^ be^ ©eifteö unb ber ©elfter

gegen bie fü^le 5lbenbluft be^ untergebenben ^5)eibentl)um0

ju fc^ü^en.

Die bur^ ben S^^euplatoni^mu^ geftügte unb unterbaute

überfinnlicbe 3Belt be^ (J^riftent^umö njurbe feit bem t)ierten

3abrl^unbert benjenigen 53ölfern ^ugebrac^t, bie au^ bem

Uebergange be^ r5mifd;en didd)^^ tnxd) ä^ermifc^ung be^



urfiäftiöeu öermanifd;en ^laturgeifteö mit övicd;ifd;*römif*en

355Ifer^ unb 33ilt>unööclementen ^eröoröegangen itjaven. ^Bei

ben romanifc^en S35Ifern öoll^og ftd; bicfe 5[)?if(feun9 am

üoHftänbtöften, unb ba^ {iermautfd;e Clement blieb unterge*

orbnet. 5Iber auc^ bei ben eigentlid) Qermanifdjen ^5Ifern

batten romaiiifc^e (Elemente (Eingang öefunbeti, fo ba^ ftd)

bvi^ 2)^ittelalter al^ bie übermiegenbe ^errfd)aft be^ roma^

tiif(^en ©eifle^ im germanifc^en 355lfev(eben cbarafterijtrt.

2)ie im ©ewoube gvied)ifd)^r5mifd)er ^ilbung überlieferten

3been be^ (i^riftent^um^ empfing bie germanifd)e SBelt aU

einen fremben (Stoff, um benfelbeu ibrem eignen urfprüng^

lieben 2öefen einjubilben, obne biefe 3been ctu^ ber eignen

(S5emütl)^n)elt bcvau^gearbeitet ^u l)aben. ®o blieben fte

i^r aud^ dö i^r geiftige^ 53eft^tl)um md)t^ beftoweniger

ein frembeö 3enfeit^, unb ba^ Sl)riftentl;um mürbe auf bem

§eben^boben be^ SJJittelalter^ p einer 53ilbung0ftufe, bie

»on frembem ©ebanfenin^alte ^e!)rte» 1)k^ i^ ber gefcbic|)t==

lid^e Urfprung beö 9tomantifd)en. 2)ie cbriftlid)=sromani^

fc^e ^ilbung, bem germanifd)en ©emüt^ eingepflanzt, n?urbe

jur romantifd)en Söcltanfc^auung. Unb biefe romantifcbe,

c^riftlicb^germanifd)e ©eifteöbilbung bc^ 2i)littelalter^ tt)urbe

burc^ ben SSerftanb ber @d)olaftifer aüfeitig ausgebaut unb

gleich ben ^immelanftrebenben 3)omen be^ 5Jiittelalter^ funji^

reic^ ^ugefpi^t, «jcibrcnb jtd; in ber geI)eimni§üollen Däm^

merung be^ 3nnern bie 3)J^^ftif für ba^ ©emüt^^leben

n)ol)nlid) ein^uridjten fudjte»

II.

Die felbftftänbige S^tüdmirfung be^ urMftigen germani==

fcben SBefenö gegen ba^ romanifdje Clement unb bie roman^

tifd)?d)riftlicbc ^flt begann im ^erjen ber germanifd)en SBelt

mit bem (Srnjat^en be^ fogenannten reformatorifc|)en ®eifteö,

ber ft^ in ber ^Deformation be^ fedj^s^^nten 3al)r^unberti§

meltgefc^icbtlid) burcbfe^te unb mit ber 3Jlad)t eine^ n^erbenben

neuen S^itö^^pf^ ^^^ ^^^ germanifc^en «Staaten al^ 9>ro^

teftanti^mua auftrat* 2)er erfte (Sd)ritt ^ur 53efreiung war

1"-



gefd)e()en; unb mä[)rcnb fcic ©läulngeu te^ vomantifc^en

9)]tttelalterö fc^on ^ienteben ftet^ mit einem gufe im dixip

ltd)en «Fimmel geftanbeu l^atten, begann je^t ber SBeltgeifl

ftd)'^ auf ^rben l^eimifd) ju macl;en.

^an brang in'^ Snnere ber 9]atur unb in bie Stiefen

be^ 5(11 unb entbecfte l^ier ein ge^eimnig^olleö innerweltli^

6)t^ ^ieicf), baö bie 93^antafte nic^t minber anlocfte, wie bie

öctväumte jenfeitige ^errlid)feit beö romantifc^en ^immel^.

3)ie (yrfal)rung würbe ba^ ^ofungöwort einer neuen Seit,

ttjeldbe ben S[)?enfcl;en an bie ^utterbrüfte ber 5^atur wie^,

bie i^n nä^rt unb grogi^ie^t. 5J[uf bie 91atur ri^tete ftd)

ber neuern?ad)te ^rfenntnigtrieb. T)x\xd) bie feit bem fed}^

je^nten 3af)r|)unbert aufblül)enbe Sipronomie oerlor ber über^

ftnnli^e «fJimmel allen Spielraum unb würbe in ba^ allge^

meine dJefe^ be^ ^aturganjen bereinge^oöen. 2)enn au^
in ben <S)immeI^räumen fanb ^lewton'e grofer gorfc^er^

geij^ biefelbe SBelt unter not^wenbigen D'laturgefe^en, wie

bier auf (5rben. ^iä)t 3been, nic^t ber Sßiüe einea be^

wußten 5öefen^, fonbern ba^ ^Jlaturgefe^ felbft ^^io^it [\6)

aU §errn ber ftdbtbaren SBelt, beren innere^ ^riebwer! ftd^

»or bem menfd)licben 33lid unb feinen Söaffen eröffnete. 3n
ben ©efe^en ber 5latur fanb ber ®eift bie fcften ^öur^eln

feiner ^raft»

3m erjlen jugenblicb^frif^en S5oiröefüI)le biefer ^raft

erl^ob er jtt^ gegen bie überlieferte überftnnlic^e 2ßelt, in

welcher er feine ^inb^eit verträumt l)atte. 3m fteb^el)nten

3alS)r^unbert begann ber ^ampf be^ auf 9]atur unb (^r*

fa^rung jtcb ftü^enben ^eifte^ gegen bie romantifcbe ©eifte^?

unb (SJeiperwelt, beren ©ebeimniffe ttollenb^ au^^ufel)ren

unb au^juflären ba^ üorige 3ci^r^unbert al^ feinen eigent^

lid)en 53eruf erfannte* 3n (Snglanb würbe biefer ^ampf
eröffnet, wo bie urfprüngli^en germanifcben (Elemente beö

SSolfögeifteö baö romanif^e 2öefen längft überwogen.
?anbeleute 5^ewton'ö begrünbeten eine 55l)iIofop^ie ber ^r^f

fal^rung, »or beren ia^i^\)tUn 3öirnid)feit bie träume ber

überjtnnlicben 2Belt aU bleibe (Brauen »erfcbwinben mugten.

Unb üon ()ier auö erf)ielten bie englifd^en 2)eiften il^ren 5ln^



Po§, um bie (^^orfü^ret ber fretQetfttgen ^tmo^uno^ tt^ ac^t^

^t^xittn 3a^r^untiert^ ^n werben.

33acon, ber 35erulömier, n^ollte gtt){fc|)en ^rfaf)rung

unb S5ernunft jene unfelige (Sc|)et^un9 auff)eben, bie alle

menfc^lic^e ^Inöelegenljetten »ernjirre, unb fuc^te für alle

Seiten 3n)ifd;en beiben eine «Ja^r^aftiöe unb gefe^mägige

SSerbinbung ju begrünben, »on voüd)tx bie ro^en ßmpirifer

ebenfottjeit entfernt feien, aU bie reinen SSernünftler. Um
aber burd) bie 2ßälber ber (^rfa^rung jum Sic(;te ber (^t^

fe^e ju gelangen, fönne bie 2öiffenfd)aft nur i)on ber finn*

li4)en (Srf4)einung au^ i^ren SBeg nehmen, benn cl;ne WU^

t^obe unb 3iel fei bie ^rfabrung blog unftcl)ere^ Um()eri'

tappen. 2öa^re^ SBiffen ift i^m nur ein SBiffen nad^ ben

tpirfenben Urfac^en ber (Srfd)einungen, b. ^. ein Siffen nacft

ben (15efe^en unb ^eftimmungen ber f^affenben ^atur felbft.

!Darum ^at bie 9]aturerflärung i?on öorn{)erein alle Qxütd^

öorftellungen au^^ufc|)liegen, bereu Unterfuc^ung unfru^tbar

ift unb ber 5^^ilofop^ie nur jum S3erberben gereicf^t.

2Bie fommt aber ber menfc^Hcbe @eift ju ^rfa^rung?

2)iefe öon S3acon nic^t beantwortete grage fuc^te ^ocfe

in feinen „Unterfudjungen über ben menfc^lic^en SSerftanb"

^u löfen» 33or ber ^rfa^rung, ju ber auc^ (^r^ie^ung unb

©efc^ic^te gel;i?ren, ift ber menfd^lic^e SSer^anb i)5llig in^

^altöloö unb einer leeren Slafel gleic^. 2)enn e^ giebt feine

angeborne Steen, weber t^eoretifdjer noc^ praftifc^er ^rt.

Sleugere unb innere SBa^rne^mung, äußerer unb innerer

6inn ftnb bie natürli^en Duellen unferer 33egriffe, woburcb

bie leere Xafel be^ 35erftanbe^ befc^rieben wirb. Slber r\\d)t

ba0 ^efen ber !Dinge nehmen wir wa^r, fonbern nur bereu

^leugerungen unb (Sigenfcljaften unb ben urfac^lic^en Q\u

fammen^ang ber (Srfc^einungen. Daö 3Befen ber fbrper^

M)tn !Dinge ift unc^ ebenfo unbefannt unb unerfennbar, rok

ba^ 353efen ber (^elfter unb (SJotte^.

33erfele9 fe^te Socfe'^ ©ebanfenric^tung folgerichtig

fort. 5llle wahrnehmbaren 33ef^affenl)eiten ber !2)inge epfliren

nid;t auger un^, fonbern in un^, unb nacij) Slb^ug alle^

finnli(^ 2Bal)rnel)mbaren ift an ben Dingen nickte me^r übrig.



a^ giebt nur tt)cil)rnc^mcut)e unb n)a|)rne!)mkve 3Befeii, b. I).

nur d^eiftev unb 3been; benn 3been ftnb ftnnlic^e (^iubrücfe

ober St^atfac^en in un^, ntc^t au§er un^. Unfcre 5öaf)r^

ne^mungen t>on bcn ^Dingen ftnb bie 3)inge felbft, unb \\)xt

Urfacbe fann feine anbere fein, M (3o\U !Denn aud) Oi^ne

bag gerabe wiv fte l;aben, eriftiren bie ftnnlic^ tvirfliefen

3been M 2öa^rne()mungen ®otte^ uub ftnb fomit im legten

^runbe S53unbevn)er! unb unbegreifliche Sl^atfat^en.

Darauf ^ie^t nun $ume ben(S4)Ui§: 5llfo befielet bie

ganjc menfc^lidje (^rfenntnig barin, ba^ wix ö^miffe (Sin==

brücfe in un^ wa^rne^men. (Sold^e ftnnlic^e (^inbrürfe ftnb

urfprünölic^e S5orftelIunöen; Sbeen ftnb abgeleitete SSorftel?

lungen. ßine (^rfenntnig be^ Ueberftnnliit)en ift unmbglicb,

ti?eil baöon feine ftnnlic^e ^inbrürfe mijglidj ftnb unb mx
nic^tö al^ unfre SSorftellungen erfennen» 9]ur bie 3öirfnng

erfafjren wir, nicbt bie Urfacl)e; ben ßufammen^ang, ber bie

i^ott unö n)a()röenDmmenen 2:i)atfacl)en ber ©inneeeinbrücfe

öerfnüpft, nel^men n>ir ntd;t it)af)r, fonbern tmxö) ba^ SSer^^

^ältnig »on Urfac^e unb Söirfung ge^en lüir bereite über

bie (5inne^tt>al)rne^mung ^inau^« Sllle unfre (^rfa^rung^=^

erfenntnig grünbet ftc^ fomit auf ben @c|lup, ben rair ton

ber SBirfung auf bie Urfac^e machen. !Durcf) oft n)ieber?=

^olte (ärfal)rung, alfo burd; ®enje^nl)eit entfielet un^ ber

S3eöriff ber Urfäd;lid)feit. Um jebocb ^ur (Jrfabrung ^u ge^

langen, muffen njir öor SlUent ba^ 33erm5gen unfere^ 33er-

ftanbe^ genau unterfud)en, nicbt aber unfere iRacbforfcf)ungen

über bie (^ren.^en unfrer gä^igfeit au^be|)nen. Denn bamit

üerf^eigen mx unö in liefen, wo wir feinen fiebern ®runb

me^r ^aben, Söürbe bagegen ber Umfang unfereö dx^

fenntnig»ermögen0 entbecft unb bie ©ren^e jn)ifd;en bem

beftimmt, waö una begreiflid) unb wa^ unö unbegreiflich^ ift;

fo würben bie ^enfd^en öielleid)t mit weniger Unruhe fic^

hti ber eingefel;enen Unwiffenljeit über bie eine 2Öelt beru^

l^igen, um in ber anbern mit me()r S5ortl)eil unb ®enug^

t^uung if)re ©ebanfen ^u befc^äftigen* Denn für ben menfc^^

liä^tn SSerflanb bleibt, feiner 9]atur nad;, Mt^ über bie

(Srfa^rung J^inau^liegenbe, bie gan^c überftnnlicl)e 3Belt mit



ten Steen uon ©otr, gvet^cit unb UnftcvMid;fcir, bem än^nfel

unterworfen unb fomit feine anbere S^ettung übrig, aU ber

S'lürf^ug unter bie gal)ne be^ ©lauben^. greilid; ma^ für

eine^ d^lauben^? 9]i(^t beö I^iftorifc^en gürmal;r^alten^ ber

religiofen Ueberlieferungen, fonbern eine^ auö ben ®renjen

ber SSernunfterfenntnig felbft l^erüorgebenben ©laubenö.

5ütf bie @d)ultern biefer SBertreter ber (^rfabrung^pbi:?

lofop^ie [teilten ftd; tk englifd^en X)eiften, für bereu Dlüft-

fammer jene bie SSaffen gefd^miebet bitten, !Da^ ^thkt

beö biftorifcbeu ©laubeu^ b^tte ^acon nod; unangetaftet

gelaffen; bie englifcben Deiften madjten 5^uftalt, aucb bie

©runblagen biefe^ ®ebiete^ ^u unterfucbett, inbem jte jenen

SSernunftglauben jur Unterlage nabmen. -Herbert öon (^l)er^

burp j^ellte für ba^ gauj^e 5Iufflärung^^3ntalter ba^ 5^ro?

gramm auf. ®ott, ^^ugenb unb Unfterblicbfeit feilten bie

©runbartifel einer für alle Seiten unb ^blfer gemeinfamen

natürlicben ober SScrnunftreligion fein, ^lount öerfcbmäl[)te

ein auf unbeglaubtgte Söunber geftü^te^ (^^riftentbum, ba^

ficb ber Prüfung burd) bie SSernunft ent^ielje. 2)aö feiner

©ebeimniffe entfteibete ^briftentbum n^ar für 2^olanb tin

blofeö (Sr^ie^ung^mittel ber S3ernunft, unb M Solline,

Soolfton unb rinnet bie Söunber unb Sßeiffagungen be^

ftritten, njurben ber überftnnlicben 3Belt einer t)enneintlid;en

£)ffenbarung bie (Stützen entzogen. SBon biefen äugern Um^

büllungeu glaubte (Sbafte^bun; ^um jtern be^ Sf)riften^

tbumö oor^ubringen, inbem er biefen in bie <B\niid)Uit im

©unbe mit ber ^lüdfeligfeit fe^te. gür Xinbal n)ar baö

(5brifteutl)um fo alt, M bie (Bcbbpfung, mii ein^ unb baf^?

felbe mit ber einigen SSernunftreligion* 2)a§ aber bieg an^::

brücflicb bie SO^einung (^brifti felbft gett^efen fei, \\xii)U

(J^ubb nad;^un?eifen, tt)öbrenb 2)1 organ aucb baö <^^k Stefta^

ment nacb biefem SO^agftabe einer ^^rüfung unterzog. Da^

gegen fud;te 53olingbrofe mit bem frivolen Xon eineö

wi^igen SBeltmanne^ alle Dleligiou al^ 9)rieftererbi^tung für

politifcbe B^^fcfe ober M unnüge (^rfinbung mügiger ^5pfe

bin^uf^ellen.
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iBcn (5:nölcinb pflanzte f\^ ber ©enfualiömu^ tev Qx^

fal)runö^p^ilofop!)en nid)t mtnber, mt teffen ^ntt?enbung

auf bte ^vttif beö ^iporifdjen (I^Iauben^ m^ granfreic^

fort. |)ter n)av ber ©feptifer 55avle im unauföeli?ften 201^

berfprud^e nic^t bloß bcr SSermtnft ö^Ö^» ^^^ ©lauben, fon*

bern öuc^ bev S3ennmft mit ftd) felbft fte!)eu geblieben, dx

fc^lof mit bev 5lltevnati»e: n^er nur glauben mü, ttjae un^

trüglic^ unb in ftd) felbft gemig ift, ber entfage bern (Il)ri|!enj?

tbume unb ergreife bie ^bi^ofop^ie; njer aber bie unbegreifj^

lieben ©ebeimniffe ber S^leligion glauben mU, ber laffe bie

5)^ilofopf)ie unb ergreife baö (5^riftentl)um» SBeibeö ^u--

fammen 5?erträgt ftcb nidjt. 5luf ber ©runblage von ^odfe*^

!Denftt)eife trat 55oltaire in^olingbrocfe'ö gu§tapfen.

©eine vül)mlicbi^e X^at, bie Slb^anblung über bie ^oleran^,

])am in granfreid; bie fc^mä^li^en ^e^erpro^effe begraben.

Süge unb SSerfolgung b^tte SSoltaire für^inber beö (3laiu

benöeifer^, 2öa^rbeit unb 3)ulbung für ^inber ber 5)l)ilo^

fop^ie erflärt» 53i^]^er l)abe ber ©laubenöeifer geftegt, je^t

foüfe bie 5)l)ilofopbi^ ft^öcn, unb bie fortgefc^rittenen 5^atur^

tt)iffenf^aften foUen bie 9)^enfd)en in ben ©taub fegen, alle

S5orurt^eile ab^ufcbütteln, unter bereu geffeln fte bi^^er ge*

feuf^t ]5>atten. <5ünbenfall unb (?rbfünbe, (SJenugt^uung

^^rifti unb (Smigfeit ber «^bdenftrafen ftnbet 3^oltaire

ebenfo ber S3ernunft, mt ber 3bee eine^ gütigen ©otte^

njiberfprecbenb. 5ln biefer 3bee aber l^ielt 33oltaire feft;

er wax !I)eift, o][)ne (If)rift fein gu moUen; benn er fei e^

mübe, ^u l^bren, baf ^mblf 9}?änner baö ^l)riftentbum jur

SBeltreligion gemacht |)ätten, ju beren S^^ftbrung ein ein^^

jiger benfenber ^opf l;inreicbenb fei.

5ln biefer 3^tft5rung arbeiteten rüfüg ^^ur Qüi 33 ol^

taire'^ bie fransbftfc^en ^ncpelopcibiften al^ Tlitnxhdkx an

bern öon !Diberot unb b'5llembert gegrünbeten Diciion-

naire universel, baö im ^i6)tt folcber ©runbfäge bie 2öif^

fenfcbaften ben Ungelel)rten fa^lid; unb ^ugänglid) ^u mad^en

firebtem Unb feit ^trotoxi im ®efefee ber ©d;n?ere, al^

bern trbifc^en S^^aturgefege, bie Tltä)mif be^ «f)immelö ent^^

bedft, unb Salanbe erflärt l)atte, bap unter bern (Sternenbimmel



fein Wä ijevöebenö fcen gtnöer ®otte^ gefud^t l&abe; be^

bitrfte e^ nur noc^ eine^ einzigen ^c^ritte^, «m bem über='

natürlicf)cn ^tmmlif^'en Sefen beu legten ^oben gu cnt5{el)en

unb baö „©pftem ber 5^atur" auf SJ^atertc unb ©enjcgung ju

grünben, njobei ber Hebe ^oit nidji nur \\\ä)i^ ^u tbun

^atte, fonberu überbtep dne für bie ©ittlicbfeit ber 3)Ienfc^en

fc^äbltcbe JKclIc fptelte, ba eine auf Statur unb SBernunft

gec^rünbete (SittUc^feit bie einzig wa^re unb not{;n)enbige

Sfieligion fei, obne ber Phantome *^on greibeit, ©Ott unb

Unfterblicbfeit ^u bebürfen. @olcbe ©runbfä^e würben in

bem 5)arifer (Salon be^ beutfcben 53aronö |)olbad) gebegt

unb burcb fein @elb in ber Literatur »erbeitet, U)äbrenb

^elüetiu0 bie burcb finge 53erecbnung geregelte <5elbftltebe

be^ SiJJenfcben für bie einzige ^riebfeber alle^ ^anbeln^ er>

flärte.

@o mu^te ftcb ber 2;räumer 3ean Sacque^ SHouf^

feau, ber nur m^ feinem begeifterten ©efü^le lebte unb

^anbelte, t^iä)UU unb p^ilofopbi^te, 5jon ben greigeifiern

feiner Qdt M ©cbmärmer »erfpotteu laffen, tväbrenb fein

„@lauben^befenntni§ eine^ faöOi)ifci)en 33ifarö'' mit bem

2)reigeftirne be0 ^ernunftglauben^: ©Ott, greibeit unb Un^

j^erblicbfeit burcb ba^ 5^arifer Parlament unb bie 5legierung

)jon ©enf bffentUcb »erbrannt würbe, ^ucb bem patrioti^

f(l;en Suj^uö 3?^bfer in D^nabruc! genügte ber S^touf^^

feau'fcbe 33ernunftglaube nicbt. (Sr erlieg ein (Scbreiben

„an ben |)errn SSifar in 6aöoi;en, abzugeben Ui ^txxn

3ean Sacque^ 3*touffeau," worin er teffen natürliclje

JHeligion für politifcb unbraucbbar erflärte, um bamit bie

(Stollen $u bemütbigen unb bie (^lenben ^u troften. «pabe

bo(^ aucb Tlo\t^ hti feinen Si^g^brennern in ^egppten bamit

^\(i)t^ ausgerichtet, unb wo fo öieleS faul unb fran! im

(Staate fei, wie b^utjutage, ba bebürfe eS ber fräftigen ^oft

einer geoffenbarten S^eligion.

©olcbe patriotifd)c 5)böntaften beö el^rlicben Sl^öfer

fanben jebo^ in IDeutfi^lanb nicbt allgemeinen Beifall*

5lucf) im S5ol!e ber !2)enfer unb Xräumer würben bie ^c^rif^

ten ber englifcben 2)eij^en unb ber fran^i^ftf^en greigeifter
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befannt, unt» tie neuen Dflfcnbatunöen tev fo^enannten

öefunten SSernunft brangen un^evmerft burd) bie gngen
unb 3^i^en U^ verfallen ö»^^I)^W^" ^irdKnöebäube^^. !l)er

33erfaffcr ber Söertbnmer 53ibelüberfe^un(^ ^tt>ar \)mt für

bte barin niebergelegten freigeiftiöen ©runbfäge in^ ®e^

fangnig rcanbern muffen; aber ber ftttltd) üem^abvlofte, auf^

unb viu^öeflärte ^arl griebrid) S3abrbt burfte feine

„S'^euefte Dffenbarunöen ®otte^, in Briefen unb ^r^ä^lun^^

ßen" in bie 2Belt fd;icfen, um für bie ^öibmung berfelben

an ben gürftbifcbof t?on SBür^burg einige glafd)en (Stein:?

njeinö gu evbatten. 5(u0 ^^inbalö ©i^riften befannte er,

eine Ummanblung feiner Slnftcbten über bie (S5e^eimniffe ber

Offenbarung gef^c^^ft ju b^ben, unb fanb e^ natürlicb/ ^«6

S3oUaire fo öiele 5^rofeh)ten be^ Unglaubenö mac^e, ba

berfelbe nid)t für ©ele^rte, fonbern für prften, grauen^

gimmer unb i^aufmannebiener gefcbrieben bcibe. Sr meinte,

bie „53riefe über bie 33ibel im 33olf^tone" foKten ba^ (^\)xu

ftentbum hä 9)I)i(ofop^en lieber ju €*f)ren bringen, n?ä^renb

er in feinem ^ircben^ unb ^e^era(manad) bie ^^^eologen

weibli^ «&eud)ler unb 2)ummf5pfe fcbimpfte. Unb M er

enblicb ju ber (Sinftcbt gefommen war, bag (I{)riftu^ feine

ttJefentli(|)e ?ebre verfünbigt ^aU, bie nid)t bereite ©ofrateö

vorgetragen, fcblug bie (Sterbeglocfe feinet (^lauben^, unb

e0 n?ar i^m, nad) feinem eigenen ©eftänbnig, ju 2)Iut^e,

n)ie einem plb^lid) in ben ^Ibelftanb (Sr^obenen. 3n biefer

erbosten (Stimmung t)er^apfte 53a ^rbt jule^t in einem

SBirt^^{)au6 »or ben X^oren öon ^alle 53ier unb 3Bein.

Unabbängig von ben (5inf(üffcn be^ englifc^en Dei^mu^

geigte db^^iftian (^belmann mit fat^)rif4)er 3tonie 9}lofeö

mit aufgebecftem 5lntli^ unb [teilte (Jf)ripu^ mit ^elial ^u#

fammen, um bae ?icbt ber SSernunft an bie Stelle ber

^ibel ju fe^en unb bie biblifcbe 3Beltfd)5pfung für eine a^-

gefd)madte gabel ju erftären, tt)äf)renb er bie Seele al^ eine

^raft ^otteö unb bie ©efd)i3pfe aU ©lieber beg g5ttlic()en

^tib^^ fa^te, (5r mu§te erleben, bag fein „®lauben^be^

fenntnig" auf faiferlicben ^efebl öom Scharfrichter verbrannt

tt5urbe; aUx in ber |)auptftabt be^ pl^ilofop^ifc^en ^önig^
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i)on ^veugen fanb er tmn ^Ma^, njo^in er fein §aupt

ru()tg legen founte. «Seit ber^ol)3erber^fo()u ^l)rtftian

2öolff, cil^ 5)rcfej]'or ter 9)^{IofopHe in -J^alle, bie Ov^

tJ)ot)oren ju ö^^^^" begonnen unt» in feinen „vernünftigen

©ebanfen »on ®f>U, 2öelt unb Seele" unb über alle nii3gi^

liefen ©egenftänbe be^ menfd^licben 5Biffen^ 2eibni^'fd)e

®eban!en breit getreten unb einen unfäglicb nüchternen 3n^

balt iiaci) ber logifiten Schablone abgehaspelt \)<ittt, «jurbe

bte 2Bolfffcl)e 9)opularpb^iofopl)ie baS (^i>angelium ber beut^

fc^en ^lufflärung. SBerftanb, Xugenb unb ©efunbbeit ftnb,

nad) Sßolff, bie brei üornel)niften 2)ingc in ber 5Belt, mo^

nadb ber 9}knfc!) ftreben foH, unb — ba icb öon 3ugenb auf

dm groge DIeigung gegen baö menfcl)licl)e ®efd)lecbt in mir

»erfpürte, fo ba^ ic^ 5llle glürffelig machen sollte, n?enn eiJ

Ux mir ftänbe; fo wanbte icb alle meine Gräfte ba^u an,

bag 33erftanb unb 2:ugenb unter ben 2)?enfd;en ^unebmen

mijcbten. 511^ ^ronprin^ ^atte griebrtd) II. »on 5^reu§en

bie Solff'fcbe ^J^i^'^f'^pM^ ftubirt unb mitSSoltaire einen

förmlid)en (Sultuö beö Genius getrieben« @ott ^abe, fo

ba^te ber breigigjä^rtge ^ronprin^, eine^ SSoltatre beburft,

um baö 3al)rbunbert lieben^roürbig ^u madjen. 5llS ^5nig
njar er freilicb ben fran^bfifc^en Spötter an feinem |)ofe in

Berlin balb mübe gemorben; aber baS Stubium ber SBolff?

fd)en 9)^ilofopl)ie lieber ben C^anbibaten ber 5)l)iIofopbie brin*

genb empfehlen, dx batte feine 9f?egierung mit ber (Srflärung

begonnen, alle S^eligionen müßten tolerirt njerben, benn l^ier

muffe ein 3eber nacb feiner gagon feiig tt)erben. Unb in einer

dabinetSorbre fd)rieb er fpäter, 3fber fönne hti if)m glauben,

waö er iüolle, njenn er nur el)rlic^ fei, unb nm^ bie (^c^

fangbüd)er angebe, fo ftebe e0 3ebem frei, fo üiel bummeö

3eug ^u fingen, als er n>olle; ben ^^rieftern aber werbe

feine 5>erfolgung geftattet. ^ud; baS „geiftlid)e 9}htcferpac!"

unb bie „pietiftifdjen 9Jarren" bürften ungeftbrt \l)xc 2ßin?

felanbad)ten \)a\Un, n^enn fie nur nicbtS gegen bie ©efe^e

beS ^anbee unb bie guten Sitten tl;äten. 3n feinen Sd^rif-

ten n)ieS griebrid), neben ben Scl)riften ber englifdjen unb

franjbftfcben Deiften aucb auf bie gortfd[)ritte ber 9]aturtt)iffen^
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fc^aften l)in, weld)e bem ft^ felbft nic^t öerj^el^enben ©lauben

eine tbbtlici^e Söunbe bnöebrad)t Ratten* Der I)ei^mu^,

fagt er, biefe ftmple S5ere^runö t>e^ ^öd;ften Söefen^, öeraanu

eine S)2enöe 5lnt)än9er, unt) mit tiefer üernunftgemäfen S^te*

ligion fam tie Xokxan^ empor. 2)iefen beiftifc^en ^otte^^

glauben, ter feine Stü^e auf feiner Dffenbarunö, fonbern

lebiglid) in ter SBernunft fuc^te, l^ielt ber pl)i(j)fopl)ifci;e

^5mg unerfc^ütterlid) feft unb fd;rieb felbft eine 5Ib^anb^

(ung gegen baö fran^bftfd^e „®v;ftem ber5]atur," ba^ biefen

Glauben ebenfalls in bie ^umpelfammer ber ^orurtl)eile ge^

werfen l^atte. 3n 53e^ug auf bie Unfterblicfefeit blieb ba*

gegen griebrid; Sn^^iflcr. 3öie? fprac^ er ^u einem '^iU

gliebe ber S3erlinfr Slfabemie, ^r mü unfterblii^ fein? wa^

^at dx benn getrau, um baö ^u »erbienen?

griebrid)^ S^iegierung^^eit (1740 — 1785) war bie

^lüt^ejeit ber beutfc^en 5lufflärung, 5^reufen felbft bereu

©rogmac^t unb Berlin tl)r -Hauptquartier unb ber @ig if)rer

5)ropaganba. T)k 2öortfüf)rer ber ^Berliner 5lufflärung, djy

colai unb ^iefter, waren SSertraute unb ©ünftlinge ber

2)Iinifter |)erperg unb S^blig. ©ittlid; würbigere unb

l)altung£^ijollere 3)erfi3nliitfeiten, M ber berücbtigte ^a^rbt,
waren jene ^o^iepriefter ber 2(ufflärung o()ne ^utte unb

^alar bod) faum minber platt unb feid;t, al^ biefer. ^u
colai'^ ^ibliot^ef für fcfebne 3Biffenf4)aften, feine ^ittxa^

turbriefe unb anlegt feine ^lllgemeine beutfd;e ^ibliotf)ef

waren offene ©prec^fäle für'^Ue, bie (^twa^ gegen SSorurtbeil

unb ^Iberglauben, (B^wärmerei unb9)^antaftif auf bem «Herren

Ratten, ^ebife unb 33iefter ftifteten „jur 35er breitung nü^:^

lieber Slufflärung unb SSerbannung üerberblid;er Svrtbümer"

bie 53erliner S}?onatöfdn*ift, für welche auc^ ^ant Beiträge

lieferte, 5lud) bie 5)l)ilofopl)ie follte ja für bie gaglid)feit ber

Ungelef)rten zugerichtet unb eine 5^()ilofopl)ie für bie Seit

werben, wie fie ber 53erliner 2ßeltmann unb ^^rin^ener^ie^er

ßngel öortrug. 5lbbt, ©arüe unb ©ul^er populariftrten

bie 3)?oralp^ilofop^ie ter ^ufflärung, unb ber 5)l)ilofopl)

^ber^arb proflamtrte in feiner, „5lpologie beö (3o!ratee"

bte@eligfeit ber|)eiben unb fiellte ben @ofrate^ auf gleiche
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?tnie mit (I()r{ftu^. Sedieren hatten ftc|) tie 5(ufffärer ,,fo

öcfcf)eit>t ausgemalt, alö jte felber waren, unb i^r l)5c^fte^

Söefen war ^u einem @pie§bürc(ev t^veö ©(eichen gemorben".

Unb tt?ä^renb in ä)UnbeUfo^n'ö „5)^äbon" @ofrate^
t\)tc ein Slufflärer auö ber Söolfff^en S^ule feine ,,üernünf^

tilgen ©ebanfen" über bie Unfterblic^feit üortrnö, ttjar ?ef^

fingö 9]at^an ber 5Öeife in ber 5)erfon beö jiibifclKn

(5c^ulmeifter0fo{)ne^ leibl^aftig auf bie berliner 33ii[)ne ber ?t^

teratur getreten. Durc^ ?ocfe unb S[Bolff angeregt unb

auä) mit «Spinoza nidjt unbefannt, ^attt SD^ofe^ mit

feinem religiöfen Dreiflang üon @ott, 35orfel^ung unb Un^

fterblid)feit bie greigeifter befämpft unb für eine aufgeflärte

Offenbarung geftritten , bie i()m M eine göttlicbe ©efe^ge^

bung für ba^ 2:^un ber 2)]enfcl)en galt» Söolle aber bie

S3ernunft t)om gefunben ^O^enfc^en^erftanbe, M bem eigent^

liefen S53al)rl)eit^ftnne beö Tltr\^d)tr\, ahmidm ober hinter

bemfelben jurücfbleiben unb auf 3rrit)ege geratl^en, fo muffen

if)r ber i2ef)rer ber ^n^])t\t unb ^ugenb al^balb 8till^

fcbnjeigen auferlegen. 6cbcn S[i3olff \)(iUc bie ^medft^ä^

tigc 5lraft nid)t in bie !Dinge, fonbern augerjalb berfelben

gelegt unb bie 3bee ber 3tt)ecfmä§igfeit in ber 9latur jum

blo§en ^Rü^licbfeite^begriffe »ermäffert. Die 2(uff(ärer matten

[\d) biefe 55orpellung fofort ^u eigen unb fc^ä^ten bie 2)tnge

nad) bem, waö fte bem SJJenfcben mieten. 2ßaren nun

53on<Spinoja bie Dinge obne 3n?edüorfte[Iungen, o^ne 55e^

jiel^ung auf ben Tltn\d)c\\, lebiglic^ am ibnen felbf^ unb

au^ bem 9^aturgefe^e erflärt werben, fo fd)üttelte barüber

9J?enbel^fol)n alö über eine öermeffcne ^eljauptung un^

gläubig ben ^opf, weil fo tma^ bem gefunben 9iJ?enfd)en^

t)erf?anbe juwiber fei, weld)er ben Atorfbaum alö um be^

^t'opfel^ willen gefc^affen annel)men muffe.

(5o warb aud) bie 9*leligion unter ben ®eftc[)t^punft

ber ßwedmägigfeit unb beö praftifdjen 9]u^en^ geftellt. 2)a^

2öol)l aller S[)^enfd)en unb bie ?uft unb ©lüdfeligfeit beö

Dafeinö erflcirte D^letmaru^ in .f)amburg al^ ben 3wed
ber göttlichen Sßorfe^ung/ unb (Bteinbart pellte für bie 53e^

bürfniffe feiner aufgegärten Sanb^leute ein ?e^rgebäube ber
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$^itofo^^ie aU ber wahren ®lüc!feliöfeit0let)re beö (5:i)nfteiu

tl^untö auf* ©emeinnü^töfeit tvurbe ba^Sbol, bem btc ouf^

öeflävten «Sd^nftfieüer opferten. Dtx (5rjte()ung0le^rer (Jampe

fe^te ben (^vftnber be^ Spinnvabe^ über Monier. 5f)?an

fc^rieb über bie ,,91u^bar!eit be^ ^rebtgtaniteö" unb fang in

ber Jltn-^e: „9]acf) beinern ^i\i^, o GJott, (tnb tt)ir beftimmt

pm gleig auf (frben; !5)u millft e^, t^a^ toix aüe t)ier

etnanber nü^Hc^ werben/' 5^ifolat'6 3beal eine^ 9Iü^ltrf)iJ

feit^prebtger^, ©ebalbu^ 9lot!)anfer, Vüugte bie ^ihcU

terte alö „unfcl)äbltcl)e" -&ülfönitttel ju benu^en, um bamit

nü^H^e 2ßaf)r^e{ten einzuprägen, ba§ ^, 35. bie dauern frü^

auffteben unb ibr gelb beftellen follten, um auf einen grünen

3weig ju fommen, ba§ fte bie 5)f{ic^ten gegen ^nedjte unb

9J?ägbe unb bie (Sorge für bie ®efunb[)eit nid)t auger Sld}t

fe^en follten.

Dur^ 3f{ouffeau'^ „^mil" begeiftert, fül)r{e ^a\(^
bonj bie Slufflärung in bie @cbule ein, ti^elcbe ftd) ^uerft

auferl^alb ber Äiri^e einen 53oben errang, um ftcl) alöbann

gegen i\)xt S^tutter ^u «jenben. 3ßar bi^^er ber ^atedji^muö

ba^ Seben^brot für bie ^inber, unb bie S3ilbung für ^irc^e

unb Fimmel ta^ ßtd ber ^r^ieljung; fo fotlte je^t ber

9)?enfc{) nad) allen gäbigfeiten feiner 97atur burd) baö 93^ittel

einer gleid)ermagen für 3uben unb ßl^riften berecbnetcn mora^

lifc^en Sfleligion für bie 3Q3elt unb baö praftifcbe ?eben er?

zogen njerben» (Saljmann unb G^ampe, nne fpäter 9)ej^a^

loyi traten in ^afebom'ö gugtapfen unb betrieben in

gleicher 2öeife bie Slufflärung päbagogifi^. ^tait ber 2öeiö^

beit (Sirac^'^ unb beö Jlatecbt^mu^ erhielten bie Tlnttcx

Stouffeau'ö (5mil in bie ^S)änbe*

Unter ben g)v)gmäen ber Slufflärung ftanben aber ^ttJet

SD^änner «on ®eift, (S5elel)rfamfeit unb jtttlid)er ^raft n?ie

Sfiiefen \)oö;} über il)rer ^dt. 2)er ßine batte öoüenbet, al^

ber 5lnbere mit feinem §eben^merfe l)erüortrat. Seibe maren

Seitgenoffen beö 5)l;ilofop^en auf 5>reugen^ X\)xoiu. 2)er

(Sine ging bem 3^italter üoran, al^ „fatxiax6) ber beutfcben

5lufflärung" in tl)rer gebiegenjlen gorm; ber Rubere gab
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ber 5lufflärung, alö t^v (13efc^geber, beu etäentlidjeu ^h^

fcf)Ui§» 3ener war Sefftng, tiefer \rar ^ant
S^letmaru^ tu Tambure; l)atte in feinen „5{b^anb^

lungen ^on ben öornebmften SBa^rl^eiten ber natürlichen 9^e<

Hgion" bie ^runbfä^e ber 3Bolff'fcl}en 5)t)tlofop^ie mit

f^arfem fc^neibenben SSerftanbe anf bie pofitiöe S^leligion an^

(^enjanbt unb bk Unmöglic^feit einer übernatürlichen Dffen^

barnng bargetf)an, bie üon allen SP]enfcl;en auf eine ftegrün^

bete 3lrt g^Ö^^"^^^ n^erben !5nne. 2lu^ bem 9lad)la^ biefe^

9}lanne^ l)atte ?effin(^ alö S3ibliot^e!ar in SBolfeubüttel

bie „SBolfenbüttler graömente eine^ Ungenannten" »eröf^

fentlic^t, worin mit einem in !I)eutfcblanb hi^ babiu uner*

borten greimutbe bie eüaugelift^en SrjäbUtngen alö ab^

ftc^tltc^e (Srbid()tuugen be^eic^net würben, ^effing meinte

cjegen ©olcbe, weld^e bie .^erau^gabe biefer gragmente mi§^

billigten: wer baö trübe SBaffer nii^t au0fd)ütte, f5nne nie^

mal^ reinem befommen» 2lber ber Unwille ber ©laubigen
wanbte ftcb mit aller Wladjt be^ frommen (Siferö gegen ben

Herausgeber ber Blätter, unb in ber yorberften 9^eil)e ber

5Jämpfer ftanb ber lutl)erifc^e Hauptpaftor ®5^e in §am^

bürg. 5)^it ber überlegenen ^adji feinet ©eifteS unb ben

2Baffen feiner geiftgetränfteu ©elebrfamfeit erbrücfte ?effing
in feinem „5lntig'6^e" ben fd)werfälligen ortl^oboren (S3oliat^,

inbem er eS nid)t üerfc^mäl;te, im ^ampf gegen bie £)rtl)o^

borie felber ben 'Bdjdn ber Ort^oborie auf ficb ^u nehmen.

3m Herren freilief) waren bie 3leu§erungen feinet 91a t^ an

gegen alle pofttiüe 9teligion »on jel)er bie feinigen gewefen.

!l)ie Dleligion, bob er b^-üor, grünbet fiel) nid)t auf bie

©laubwürbigfeit ber 33ibel, fonbern fte ift felbjl ber ©runb
ber ©ibel. 5flacbricf)ten üon gefcbe^enen 2öunbern ftnb feine

2öunber, fonbern nur berid;tete ^ij^orifd)e Xbatfac^en, ju^

fällige ®efd)icbtSwabrl;eiten, weld)e feinen 53eweiS not^wen^^

biger SSernunftwa^rbeiten abgeben fbnnen. ^iait ber fo

^ielbeutigen unb ungewiffen cbriftlic^en S^leligion tx>eift Sef^

fing auf bie 3fleligion (£^rifti alö auf biejenigc bin, bie

(J^riftuS felber aU reine unb praftifcbe SSernunftreligion er.-

fannt unb geübt ^be, unb bie jeber 3)lenfd) mit i^m ge?
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mein ^aUn f5nne. I)n firc^Hc^e £)|fenbaruttggbegrtff würbe

taturc^ untergraben, bagSefftng bte ,,(Sr^iebun9 be^ 2)]en'

fc^en9ef(feled[)t^
"

b^röu^gab, an beren früher öeträumten

^raum er freilt^ fpater felbft ntd;t mel^r ^u glauben befannte.

Den tbeoloc;if(^en (Strettigfetten njar tnbeffen bamtt eine

anbereSßenbung Qe^eben, inbem mit S^olanb bie Offenbar

rung M eine ftufenweife fortf^reitenbe ^r^iel)un9 be^ SD?en^

fdb^nö^f*^^^*^ Pr SSernunft, greifjeit unb |)umanität er^

Hart n?urbe, mit beren (^rrei^rnng ber ©tanbpunft beö D'leuen

^eflament^ iiberfcbritten unb bie Qcit eine^ neuen, enjigen

^üangeliumö erreid)t fei. 3öenn er jtcb felbjl na^ feiner

perf5n!ii})en Ueber^euc^ung nad^ Semanben nennen fode, Ixiiit

?cffinci befannt, fo n^olle er ftcb am liebften narf) ©pi*

no^a nennen. ^\6)i^ befto iveniger tt)ar er in feinem !I)en!en

m^ ^on Seibni^ angeregt tuorben, wie bieö feine na^ge^?

laffenen gragmente über baö ^briftentbum ber SSernunft

bartbun. 1)a^ geuer, ba^ (nad) einem eignen 5Iu0brude

!2effing'^) Seibni^ auö jliefel gefcblagen \)atu, obne e^

in iliefel bergen ^u fbnnen, n?u§te ^effing grünblid;er,M tt)ie einer feiner S^itgenoffen, ^u benu^en.

5lber bie willfürli^en bogmatifcben unb metapbpftfd)en

5)bönta(ten, in meiere ft^ baö Denfen cine^ ^eibni^ eben^

fogut tt?ie (Bpino^a'^ eingefponnen ])atu , mugten felbft

nocb eineö .^ritifer^ genjärtig fein, ber bie J^enne ber p^i*

IofopI)ie felbft ^u fegen unb bie legten ©runbi?orauefegun<

gen felber ju unterfucben unternabm, auf melcber biefe pbi^

lofopbifcben Denfer nid)t minber, al^ bie 23ertreter be^ ge^

funben 2}?cnf(ben5)erftanbe^, fo ftol^ ibr ^aupt erboben.

^u^ (Spinoza n^ie au^ ^eibni^ b^tte fid; bie SSerfian^

be^auffiärung ibre ©tiigcn bolcn fönnen; aber beibe maren

felbft ni(f)t frei »on bogmatifd)en 33 orau^ fegungen unb mU^
fürlicben (^Tbicbtungen ber (^inbilbungefraft» Spinoga'^
^ebauptung, baf alle (^in^elbinge nur anbängenbe (Sigen^

fc^aften einer einzigen allgemeinen ©ubftan^ feien, bie ftcb

felbft in bie 9)?annigfaltigfeit ber erfcbeinenben 2)inge befon^

bere ober tnbim'bualifire, rubte auf ber ^äufd)ung eineö öon

ber 5ßirflid;feit ftcf) ablöfenben Denfenß^, ml^t^ jenen leeren
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S3eöin(f einer adcjemeinen ©ubftanj nad^ ber 5{naIo(^ie mit

ber 5{rt unb 2öeife erbic^tete, tüie ftc^ auf bem ^oben un^

fer^ 35erftanbeö au§> aügemeinen Gegriffen bur^ |)tn^ufü^

Qung i^ou 2)?er!malen immer fpeciellere 53egriffe bilbeii. Unb

it)enu (Spinoza ^u bem S3eöriffe biefcr feiner allgemeinen

(Bubftanj, bie er ®ott nannte, auf bem ^öege einer tntellec*

tuetlen 5lnfcf)auung gelangt fein mollte, fo ift biefe in 5ßa^r^

beit nic^t^ anberö al^ ba^ 2:l)un ber 5)l)anta)te, bie über

bie gegebene SBivflicbfeit in^ ?eere ]^inau^fcf)weift»

^aüt nun feinerfeitö (Spinoza über ber giction feiner

allgemeinen ©ubftanj unb i^rer anbängenben (Jigenfcljaften

ben ©ebanfen be^ njirflic^en (S-injeln^efen^ verloren, fo mar

e0 nid;t minber eine blof erbicl)tete, mtllfürli4)e 5lnna|)me,

njenn anbrerfeitö Seibnt^ in feinen Sil^onaben \>on unjäl)^

ligen einfacf)en üorftellenbefi SBefen träumte, mel^e nur tu

ber33orftellung einer gi3ttlicl)en Urmonabe »erfnüpft feien, eine

(5rbicl)tung; moburd) „ba^ Sßeltgebäube in eine Snfuforien^

melt unb biefe in eine 2Belt ijon Seelen unb ©eijlern'^ »er^?

manbelt mürbe. !Dann mar dn (5 m ebenborg in feinem

3^ecl)te, menn er mit ben ©elftem in |)immel unb ^ölle

im SSerfebr ^u ftel)en bel)auptete, maren bie Saüater unb

3ung ©tilling in i\)xt\r\ D^ecbte, menn fte t^m ben glug
in bie ©eiftermelt naci^macl)ten unb S3licfe in bie (Jmigfeit

magten.

(Sollten bie träume ber ®ei|lerfeber i^ermcrfen merben

unb bie ^^räume ber 5)?etap^i)ftfer unangefoc()ten bleiben?

Unter meldjem Dflefbt^titel foüten le^tere bem 25ormurf

f{^marmerifd)er (Sinbilbungcn be^ flugöerfucbenben !Denfenö

entrinnen bürfen, melden bie erfteren üor bem gorum ber

5luff(ärung über ftd) ergeben laffen mußten? konnte e^

bem Slblerblicf be6 alle ^ßolfen^? unb !Rebell)üllen beö Sd)ein0

burcbbringenben S3erfianbeö nocb länger entgegen, bag bie

bilbbenfenbe mie bie begriffrenfenbe 5^l)antajte, bie jtc^ ber

Sontrole ber (5rfal)rung ent^ief)en, einem unb bemfelben

gallbeile erliegen muffen?

Mt rührige ®ef(^äftig!eit ber Slufflärung^^elbcn üor

^ant mar nur ^tnberfptel gegen bie geiflige S^iefentjjat

^oaa, (Scf^eüiiig. I. 2
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tiefet 9)kune^, iüelrf)er mit bem ^raeifdjneittiiicn ^6)mxtt
einer eminenten ^erftanbeöfraft, mie folc^e feit Slriftotele^

bie 2Belt nicf)t 9efel)en ])(inc, in baö ©emeOe ber menfc^lid^en

(finbilbungen einfcbnitt, eine^ d^annc^, bcffen „©pecnlation

in i^rer eignen 2Bolfenf)ülIe ben ©elbftüernicbtunö^bli^ für

allc^ (Speculiren trucj/' 3l(ö l)en!er fe^te ^ant bie bur^

^acon, Socfe, 33erfelei) unb |)ume eingefd^lagene 5Jic^^

tung ber (^rfa^rung^p^itofop^ie fort, um t()re ©runbfä^e

;^u folgerichtiger S5o(Ienbung ^xi führen; aU 35ertreter ber

5lufflärung macl)tc er beren ?)robleme, bie 3been bc^ lieber^

ftnnlid)en felbft, jum (S3egenftanbe einer ^ermalmenben J^ritif,

bie ^u bem ^rgebniffe führte, ba§ bie menfcblicbe SSernunft

nic^t einmal bie 2)?5glicbfeit, gefcbn>eige benn bie 2öirnid)feit

jener 3been ber greif)eit, @otte^ unb ber Unfterblicbfeit bar^

jut^un im ©tanbe fei.

3m ^obe^jabre ^effing'ö (1781) n^ar bie „tritif

ber reinen SSernunft" erfcbienen, u>elc^e biefen erfii)ütternben

(Sd^lag fübrte. @ie fiel in ba^ «Heerlager ber ^Parteien mt
eine 53ranbfarfel, ol)ne tag beren (S5efabr brDl)enbe ©enjalt

fogleic^ erfannt morben wäre. 9lur ber \)^Ut 5Diittag beö

5lufflärungö;\eitalter^ felbft fonnte bie üer^el;renbe ®lut^ biefer

5lriti! eine Qtit lang verbergen.

^ant befannte ficb offen ^u ben ©runbfä^en ber 5luf^

flärung. Der alte gri$ lebte nod;, alö ber bereite fedjö^ig^

jährige !Denfer üom i^önigöberge in ber 53erliner TlonMf

fd)rift (1784) bffentlicb bie grage beantmortete: 2öa^ ift

5lufflärung? -Die Wltniö^nx, fagt ^ant, ftnb nod) nid)t

münbig, aber man arbeitet baran, fte münbig ^u machen;

benn 5lufflärung ift ber Sluegang ber 9}?enfd;en au^ felbft^

»erf^ulbeter Unmünbigfeit. din gürft, ber e^ feiner nid)t

unanirbig finbet, ju fagen, ba§ er eö für ffiid)t ^alte, in

3Religton^fad)en ber d^hn\d)tn Tddjt^ »or^ufd)reiben, fonbern

ibnen barin üotle greil)eit ^u laffen; ber felbft ben l;oc^nnu

tbigen Spanien 3)ulbung )3on jtc^ ablel)nt: tin folc^er gürj^

ift felbft aufgeflärt unb üerbient ai^ berjenige gepriefen ^u

werben, meld;er ^uerft baö 3}?enfcf)engefcb(ed)t, raenigften^

,tJon <BtiHn ber Regierung, ber Unmünbigfeit entfdjtug unb
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e^ 3ebem frei lief, \id) in ^aem, ma^ ©ewilfen^anöeleöen^

^tit tft, feiner S3ernnnft ju bebtenen. gaul^eit unb getg^

^eit ftnb bie Urfac|)en, n^arum ein fo c^ro^er 2:i)eil berS[)len>

fc^en ^eitlebenö gern unmünbig bleibt unb marum eö Sinbern

fo leidit wirb, jtc^ ju \t)xn\ SSormünbern auf^un^erfen. 3^v

tt)al)ren 3^eform ber Denfung^art, mag fie aud) nod) fo

langfam üor fi4> ge^en, ift nur bie grei()eit nbt^ig, öon

feiner SSernunft in allen (Stücfen öffentlich dJebrauc^ ^u

machen.

33orft*tig unterf4)ieb ^ant felbft nod) unter beö pM^

lofop^ifd)en Itbnig^ ^legierung öon bem off'en(lid)en ©ebrau^,

ben er al^ ®elel)rter üor ber Sefen^elt üon feiner S^ernunft

ma(l;te, ben 5)riüatgebraucf), ben er al^ angepeilter ^e^rer

öon bemfelben ju macfien ftc^ bere^tigt l^ielt. Unb in ber

Zi^at l)at Stant feine ^ritif ber reinen 35ernunft niemals

auf bem ^at^eber vorgetragen» 2öäre eö aber awii) ratbfam,

fagt er ebenbarin, üor ber|)anb bie 3ugenb von bergleidjen

gefäl)rlict) fc^einenben (Bä^en fem ^u galten, fo fann bod)

auf bie Dauer ^iö^t^ eitler unb fruc^tlofer fein, aU bie

53ernunft ber 3ugenb eine S^il long unter S5ormunbfc^aft

5U fe^en, ba il)r ja boc^ jene (B^riften in bie ^iinbe fallen

fönnten. — ^ber aucb jener öffentliche ©ebraud), ben biefer

fü^ne ®eift üor ber 3Belt von feiner 35ernunft gemacht !)atte,

follte i^m balb »erfümmert tt)erben» 5^ic^t al^ ob bem

alternben 2)2anne felbft bie glügel gefunfen ttJären; benn

feine wa^re ^O^einung Ijat er and) in feinen fpcitern @d)riften

feinc^ttjegö i>evleugnet, n)ie man i^m au^ 2)^i§üerftanb ober

falbem 33erftanbnig ^äuftg genug biö auf ben l)eutigen ^ag
@cl)ulr) gab: fonbern er ^at fie nur mit öorftd)tigev 3wrücf^

l)altung in ba^ t>erttjic!elte dJetuebe feiner fritifcben (Erörte^

rungen üerftecft unb eö ben funbigen unb e^rlid)en Sefern

überlaffen, ben ti^a^ren ^ant ^njifc^en ben QtiUn l^erau^^

julefen. Der groge ^önig ftarb 1786, unb griebric|) 3Öil*

l)elm'^ll. freifinnige 5lnfdnge i^aren nur von furjer Dauer*

2Bar ber 5)^ilofopl) auf bem 2;i)rone fur^ entfd;loffen ge^

wefen, ber 233elt eine anbere 5)^pftognomie ju geben, fo ix^

griff fein 5^ad)fülger wieber bie 5^l)i)fiognomie ber alten ä^iu

2*
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!Dteöuten Xa^t ber 5luff(ävung waren \jovüber, unt> tieftet

unb ©enoffen |)atten in Berlin beänöfttgenbe träume üon

ter S^funft, bte nur all^nklb wa\^x werben follten. Dem

frommen ^'ontge war längft öor feiner Slf)ronbeftetöunö ber

(55eiil feinet SSorßcingerö ^uwiber, unb er \x>ax je^t barauf

bebac^t, in preu§tfc^en Sanben ben proteftanttfc^en j?trd)en=^

glauben in feiner urfprün9lid)en ©eftalt wieber f)er^ufte(Ien

unb bem einreigenben „Unglauben" (Sin^alt gu t^un, bamit

man uicfct unter bem mi§brauc[)ten 9]amen ber 5UiffIärung

bie „beiftifcfjen unb naturaliftifc^en 3rrtl)ümer" unter bem

SSoIfe verbreite unb ba^ Slnfeljen ber geoffenbarten 3Ba^r^

l^eit d^otte^ gefä^rbe. 3n biefem ©inne fpracf) jtc^ baö

burc^ ben 2[)^inifter SBbllner (1788) erlaffene D^ieligion^^

ebict au^, welc!)em balb barauf ein brücfenbe^ 3^nfwf9cff&

unb fpäter (1791) eine eigne geifi(id)e ^^rüfungöbe^brbe folgte,

ber eö oblag, unter ben 5)rebigern unb (Sd)ullel)rern bie

@c[;afe üon ben ^bcPen auö^ufonbern»

3n ber ^mitcn Sluflage feiner ^ritif ber reinen SBer^

nunft (1787) brad; ber ängftlic^ geworbene ^önig^berger

!Denfer feinem früheren mutl)igen Singriffe auf baö Dreige^

pirn ber fogenannten 33ernunftreligion f4)on ttr\>a^ bie 8pi^e

nh, unb in ber ^abmern ^ritif ber praftifd)en 33ernunft

(1788) lie§ er ba^ eigentli^e fritifdje ß:rgebni§ mc^r ^wi:?

fc^)en ben QdUn lefen, al^ ba§ er e^ mit rüdl)altlofer Df^

fen^eit in bürren SBorten au^gefprod)en Wt^- ^^^ur in ber

^ritif ber Urt^eil^fraft (1790) legte er nac^träglid? aud;

tm moralifc^en 33ewei^ für baö Dafein (Botu^ unter bag

gatlbeil feiner ^ritif, bamit bod) bie 9kc6welt über ilant'^

wa^re 2)^einung feinen 3tt>^iffl l)öben foUte. 5lber auc^ ber

SSerfuc^ beö einunbfteben^igjäl)rigen ©reifet, in ber popu^

lären (gd)rift /,bie Religion innerhalb ber ©renken ber

blofen Söernunft" (1793) bem ©eijle ber neuen ^Regierung

einigermaßen 9led)nung ^u tragen, war berfelben uid)t ^a^m

genug» Unter Slnbroljung ber allerl^bc^ften Ungnabe würbe

bem e^rwürbigen ©reife bie weitere 3?er5ffentli^ung üon ber^

gleichen ^cbriften bur^ einen (Sabinet0befel)l verboten. ^U
berruf unb Verleugnung feiner Ueber^eugung erfc^ien il)m
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aU niebertröc^ttö, aber ^c^wei'öen in foldjem gaUc aU Uwf

tert^anenpfl(d)t.

SBebenfltcf) ö^nitö mu^te in tcr Zl)(\i tie fanatifc^r tn^f

multuarifdje Sntcleran^ crfdjeincn, mit weldt)er man ftd)

gerate tamal^ in granfreic^ anfc^icfte, tie ^onfequen^en fcer

SSerftanbe^aufflärung praftifd; ju nia^en, 3um ^ntfegen

aller gotte^gläubigen ®eelen f(|ien bort mit tem iüngjlen

Xao^t ber ^lomx6)k aucb ber Untergang ber ^J)ierard)ie gc^

fommen ju fein, aU (i793) baö ^(^rif^cnt^um burcb ein

fiJrmlid;e^ 3)efret abgefc^afft ttJurbe. Se^t, fo ^ie§ e^ bort,

ba tt)ir auf ber $5^e ber 9?e5)olution fte^en, ifi eö auc^

3eit, bie 2Ba^r^eit ^u enthüllen unb alle 5{rten üon 9teligion

p ftür^en. !Denn alle ^leligionen finb (^r^eugniffe ber 9lot(),

reine anfällige Umftänbe be^ Uebereinfommenö, ©cfe^geber,

beren $rtn^ipien nicbt feji genug begrünbet fd;ienen, becften

burd) einen l)eiligen @d)lcier il)re d^efe^e »or ben Eingriffen

be^ SSolfeö. — @o njurbe in 5^ari^ bie 35ernunft M ®5ttin

eingefe^t unb ber S'latur eine 53ilbfäule errichtet, !^er QioU

te^bienft ber Sßernunft njurbe feftlicf) begangen, unb bie 2?Jänner

ber conftituirenben S^ationaberfammlung unb beö (^onüent^

meinten, n\6)t in einem ®aale, fonbern in einem Dlpmp ju

ft^en. Sie fannten feine S^eligion, al^ bie beö ©efe^c^,

bie ^pct^eofe be^ fouüeränen, fid) felbft ©efege gcbenben

2öillen0, tok i|)n ber 2)en!er öom ^bnigeberge ein 3a^v^

^ebnt üorber ^erfünbigt Ijatte. Snbeffen ^ielt ber terro^

riftifc^e Unftnn eine^ bem Solfe öon feinen 2Bortfü^rern

octro^irten 5ltf)ei^muö nicbt lange Staub. Scbon im foU

genben 3a^re (J794) erflärte [Robeöpierre naiü genug im

Sontjent: 2öaö f5nnte un^ ben^egen, bem 35olfe ju üerfüns^

bigen, e^ gebe feine ©ottbeit? SBarum follten Sbeen, bie ben

S)]enfcben trDftcn unb abeln, nid)t aucb 2ßabrl)eit entl;alten,

ba fte bod) nül^lid^er al^ alle ©abrl^citen ftnb, felbft n^enn

fte nur Slräume ttJären? 2)er @ebanfe an ein l^bcbf^eö

2Befen unb an Unfterblid)feit ift nid)t nur focial, fonbern

aucb republifanifd).
— @o njurben ©ott unb Unjlerblicbfeit

al^ ©runbfäulen einer SSernunftreligion üom praftifc^ gefe^s^

gebenben 3«^ ber 5)arifer Dle^ublifaner wieber eingefe^t.
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unb e^ fcaucrte ntc^t lange, fo itJurbe aud; ter fatl)olifcf)e

Sultu^ ttJtcter tefrettvt»

SBä^renb ftd; biefe benftDüvbiöc veltgioneöffc^id^tli^e

(Jpifobe in granfreicb ereignete, begann ftd) an ben Ufern

ber (Saale eine S^teaftion gegen bie (S)runbfä^e ber ©eijle^:?

re\)olutton i^or^ubereiten, bie ber 5llte üom ^bnig^berge

geftiftet ^aitc.

Ueber bie SBenbung, bie ber ßeitgeiji nac^ ^ant'^ fri^

tifd)er Z{)^i genommen ])atit, unb über ber übermältigenben

Wlad)t ber biefer Seiftung wiberftrebenben (^inflüffe beö ^tiu

altera njurbe ber fritifc^e ilant «erbrängt. X)ix reine 9f{e*

flfer feiner njelterfc^ütternben C^eipe^t^at ttjurbe getrübt, bie

Haren Umriffe feiner fritifd;en Seiftung njurben in bie dlt^

belregion trüber unb unx^erftanbener ©lauben^bebürfniffe

»erfc^oben, beren 333ol!en ben furzen ?id)tblirf jener tritif

füglei^ «lieber bem Sluge entzogen, baö ^u blöbe n)ar für

baö grelle Siebt in feinem erften 5lufgange. S3or feinem

©lan^e lagerten ftc^ bie bogmatifc^en 3ntereffen unb trüben

^emüt^öbebürfniffe beö näcbften ®ef^led)t^; unb fo fd)ien

eö, bag baö 64>icffal nid^t blog i^n felbft, ben Urheber

biefe^ ^i6)\t^, fonbern auc^ fein 3^ttalter um ben beften

Erfolg biefer 6Tritif betrogen ^be. 3n ber erften «^aft

einfeitiger 5lufna^me unb ^Verarbeitung ^ant'f^er begriffe

bielt ftd) baö S^italter an 5^ant'ö Sc^lafrocf unb ?)antof^

fein, unb lieg ba^ ©emanb unberührt ober unbemerft lie^

gen, baö feine >S>elbengeftalt fd^mürfte unb ber eigentlidje

Wlantü beö di\x\)mt^ für bie 9^iefengr5ge biefe^ (S5eifteö war.

Unb e^ ttjar ben S3l5ben njenigften^ \\\d)t ^u i>erargen,

menn jte fo »erful)ren, benn ^ant felbft l)atte bie geit)on^

neue 5)alme mit allerlei glicfwer! «eruiert, um n)entgftenö

burc^ biefe^ hn ber 9)^e^r^a^l feiner S^tgenoffen bie 5luf>

merffamfeit auf feine Seiftung ^u lenfen.

III.

3Bo |)at ^ant feinen <Stanbort genommen? 3n

i^rem gen>ol)nlic^en ©ebrauc^e bege:^t bie menfd)lid)e 35er^

nunft bie 5lnmagung, enttt)eber mit reinem 3)enfen aui^
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l)lo§en ^eövtffen, cbcr ntit ro!)en, itnbeövtffcneu (frfa^ruuö^^

fä^en, teeren 2Rot{)menbt9!eit md)i i?on ijorn herein turd)

baö 3)enfni feftoieflellt ift, fortfcmnicn ^u ttjollcn, ol^ne tag

fte juüor bte 5lrt unb baö S'ted^t geprüft ()ätte, n?omtt jte ju

beiben SSerfa^rung^iretfen gelangt ip. «Sie ^at fein 2)^t§?

Ivanen in bie bei i()rein SSerfa^ren befolgten ©runbfä^e unb

fe^t ol^ne Prüfung berfelben t^ren ©ang graüttätifc^ fort,

Slber burcb (^rfabrung üorftcf)ttg gemacht, unternn'rft bie S5er^

nunft ttjetterbin ibre ^ermeintlicl)en 2;i;atfacben einer Prü-

fung unb erl^ebt 3n?fifel gegen allen, über ben ©oben ni5g^

lieber (^rfa^rung btnauggebenben ©ebraucb ibrer (SJrunbfä^e,

"Darum ift ber ^mitt 6cbritt ber 33ernunft ffeptifcb*

^ann nun aber eine bloge (lenfur ber 3)ernunft, n)ie

jte ber ffeptifcbe ©tanbpunft ausübt, bie Streitigfeiten über

bie S^ecbtfame ber SSernunft niemals ^u (Enbe bringen, fo

ift ber Sfeptici^mu^ nur ein Dtubepla^ für bie menfcblicbe

55ernunft, ba fte ftcb über ibre bogmatifcbe Söanberung be?

ftnnt, aber nidjt ein SBobnpla^ jum beftänbigen 5{ufentl)alt.

^i^ 3iid)tttieiper be0 bogmatifi^en S?ernünftler^ unb be^

bogmatifcben (Jmpiriferö fü^rt ber ©feptid^mu^ ^u einem

britten ©cbritte ^in, ben bie 5>ernunft aU fritifdje t^ut«

3br S3erfabren beftef)t barin, ba^ bie 33ernunft M bae^

25erm'6gen ^ur ©rfenntnig unb fomit p wirfliebet: ßrfab^

rung burd) (Erfovfcbung ber erften Duellen aller unferer ^r^

fenntni§ einer 5)rüfung untern;orfen tuirb unb bag bie ©renken

beftimmt tt)erben, über tt)eld)e biuau^ für bie SSernunft S^ic^tö

©egenfianb fein fann. Die fritifcbe SSernunft legt alfo hti

ibrem Oefcbcifte S^icbt^ ^um ©runbe, auger ba^ S^ernunft^

t>ermögen felbfi, unb obnc ftcb auf irgenb eine i3orau0ge>

fe^te üermeiutHd}e 3:batfad)e ju ftüfeen, fud)t fte bie (Jrfennt^

nig al6 anvfiicbe (?rfabrung auö ibren urfprünglicben keimen

ju entmicfeln. Die ©renjen aber, njelcbe bie fritif^e S5er^

nunft für unfer €*rfcunen beftimmt unb eiu^ubalten forbert,

ftnb feine anbern, alö ba^ (^dnH ber für un^ tnbglidjen

(grfa^rung, b. b- ber für unfere (Binneöanfcbauung ^ugäng^

lid)en (^rfcbeinungewelt* 5lller 33ernunftgebraucb, gu njelcbem

wiv bered)tigt finb, xnä)i nid)t tt)eiter, aU ouf ©egenpänbe
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ntböltcftcv Srfal)rung» !Darüber l)mauö ktveöt cv ftrf> im

^chkit leerev ßtnbiltutiöeii. 5litö ber 9latuv unferer nienfdj^

liefen (^rfenntnigquellen ift e^ fdjlecbterting^ unmööltd), ten

S5erfud() ^u rechtfertigen, unfere <5r!enntni§ unab^änötg öon

ber unö mbgUcben (Btnne^erfabrunc; ^u erti^eiterm 5Ille über^

fd^n?anöltd)e iJrfeniitnif, bte ficb in bie leeren 3^äume be^

Uebevfinnlidben verliert, ip eine burd)au^ unberedjtigte 5In^

tnagung; unb ttjenn e^ f[cb ftnben folltc, bag in allem un^

ferm ßrfennen etn?a^ i|?, n)a^ öon ijorn Ijerein aller n?irfjs

lieben (Srfal^rung not^tt)enbig üorau^gebt, fo ip nn fol^e^

öleicbwol^l ^u S^^ic^t^ tüeiter bepimmt, al^ lebiglicl, um für

un^ eine (Jrfabrunö^erfenntnif überbiiupt er^ mi^ölidb ^u

madben. 91ur burcb (^inbrücfe auf unfere ©inne tt)irb unfer

^rfenntnigüermö.qen gen^ecft. !Diefe (Jinbrücfe bewirfen t^eil^

t>on felbjl SDorftellunöen in un^, tl^eilö fe^en (le unfer

2)enfen, b. 1^* unfere 33erftanbe^tHtiöfelt In SBenjegunö/ um

jene urfprünglicben SSorftellungen gu i^ergleidben, gu 'otXif

fnüpfen ober ^u trennen unb fte auf ein 53en>ugtfein p be^

^iel^en. (^rft auf biefem OBege wirb ber rol)e 8toff ftnnlicber

©inbrücfe gu tt)irflid)er (Srfenntni§ üon ©egenftänben, b» b-

gu ßrfal)rung »erarbeitet. (Irfabrunö ober ßrfenntnig ip

eben ba^ gemeinfame 5)robuct ber <5inne^anfcl)auung unb

beö 33erftanbe^. 2Öirb au^ ber (^rfabrungeerfenntnig baö^

jenige au^gefonbert, toa^ ber (5inneöanfd)auung angebört,

unb tt)a^ anbrerfeitö ber 55erftanb burcb feine begriffe biu^

gutbut, fo bleibt nur no^ baejenige übrig, njoburcb Me

Sinneöanfcbauung überbaupt erft mi3glicb tt)irb* 2)ie^ jtnb

bie aller tüirftid^en ^rfa]S)rung ebenfalls üorau^gebenben

reinen gormen beö ^Infcbauenö, nämlicb S'^aum unb 3eit*

5llle ©egenftänbe ber <5inne^anfd)auung jtnb für un6 lebig^

lid) in 3^it unb 9^aum, unb »or ber finnlid)en 5lnfcbauung

i)on einem n^irflicben X)inge ^n fprecfien, ift ganj unb gar

finnlo0*

Sllle^ unfer 5(nfcf)auen unb 5ß3a^rne^men burcb bie

Sinne ift ni^t^ meiter, al^ ein SSorftellen öon erfd;einenben

2)ingen, unb biefe (Srfcbeinungen b^ben, al^ unfere Sßcx^

pellungen unb fo, n)ie fte »orgeftellt n?erben, al^ räumli^
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auögebel^nte SÖefen ober aU dltiUn i)on ^eitHc^en fQaän^

berungen, au§ev unferm SBovftelleu fein an ftc^ ö^övünbeteö

Dafein. SIBtr fc()auen niemals unb nirgenb^ bie 2)inge fo

an, tt){e jte an ftc^ felbft in {{)ven innern SSer^ältniffcn nnb

SSerfnüpfunöen fdn nibgen; fonbern alle 33erl)ä(tniiye ber

in ^a\m unb ßfit erfc^einenben ^Dinge finb nur ber 5Biber^

fdjein unferer ftnnltcfeen 5lnfc^auung berfelben. -Die ni^t^

(tnnli^e Urfadje biefer SSorftellunften baöer;en, unb njaö c^

aböefef)en i>on biefer unferer 5Inf(^auung mit ben ©egen^

ftänben für eine 33ett)anbtnig l^aben möge, bieö bleibt un^

gän^lic^ unbefannt, felbfl «?enn mir unfere ftnnlic^e Slnfc()au^

ung ^um ^5d)ften ©rabe üon !Deutlic^feit bringen, 9lur bie

5lrt unb 555eife, mie ijon berfelbcn unfere (Sinne berührt

n?erben, ijl ^um ^el)ufe ber ^rfa^rung, b. \). unferer dx^

fenntni^ allein envei^bar.

(5^ giebt für un^ über ba6 (Srfa^rungöfelb ber 6tnn?

li(|feit ^inauö gan^ unb gar feine Slnfc^auung; alle ©e^

genftänbe für unfere begriffe muß bie (Srfa^rung enthalten.

Ueber biefe ©ebiet^gren^e ^inau^ un6 un^orjtcbtiger SBeife

p »erzeigen unb an baö Söol^n^auö ber ßrfal)rung nod;

ein tt)eitläuftgeö 9^ebengebäube anzubauen, tt?el^eö unfcr

33erftanb au^ 33au^eug ber bid)tenben unb fd)n)ärmenben

(Sinbilbung^fraft mit lauter ©ebanfenbingen anfüllte: bieg

\\i tin Unternehmen, beffen gruc^tloftgfeit unb Unmbglic^feit

thtn burd) bie (Belbfterfenntnig ber SSernunft in fritifc|)er

geftftellung il)rer ©renken bargetl^an mxttn mup, bamit

bergleid)en eitle 53eftrebungen ber f^wärmerif^en dmhiU

bung^fraft ijollig abgeftellt tverben.

2)arum ftnb jebo^ bie unö evfc^einenben ^inge feine^^

ttjegö b(o§er @cf)ein. Q^ wäre im ©egent^eil ungereimt

an^une^men, aU njären bie erfdjeinenben 3)inge nicbt nnrf^

lic^ tttoa^ ©egebeneö, alö läge Ijinter ben (5rfd)einungen

ntd)t n?irfh'c^ nod) ciwci^ 5lnbereö ^um (S3runbe, n^aö mel;r

al^ blo§e (Srfdjeinung ift. d^ toäxc ungereimt, unfere

menfd)li(|e ^-rfenntnig ober (yifal)rung für bie einzig mi3g^

lic^e ßrfenntnipart ber Dinge, unfere an 9*iaum unb Qtit

gebunbene ftnnlic|>e 5-lnfd)auung für bie aUeiu mögliche 2ln*
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fc^auung, unfern ntcnfd^lidjen nur in 33e^rtffen benfenten

S5erftanb für ba^ Urbi(t) 5)on jiebent inböHc^en SBerftanb au^^

(^eben ^u n^ollen. 2)enn alle unö mbgltcbe (^rfa^runc^ Jl)ut

unferer S5ernunft t^atfäc()ltd) niemol^ ööüiö (S^enü^e unb n^eift

un^ Ui ber Seantn^ortung ber x\)x im (SJebiete ber (5rfa()runß

aufj^eigenben grögen immer weiter prücf» Unb tt?ie nun

fc^on bie ^inne^anfc^auung, um über][)aupt nur möglid; ju

fein, öon Seiten unfereö (Srfenntnifüerm5genö getviffe reine

gormen be^ Slnfc^auen^, ncimlicfc S^it unb tüiMim, notf)=^

menbig »orau^fe^te; fo werben btefe le^tern im 53unbe mit

ten reinen Gegriffen be^ 55erftanbe^ bie SSeranlaffung, baf

bie (Jinbilbung^fraft 'con ©egcnftänben, n?eld)e ben (Sinnen

erf(^einen, me^r fagen ju f5nnen glaubt, M blo§e ®inneö==

anfc^auung lehren würbe, Unb in ^eftalt biefer reinen

^inbilbungefraft fie!)t unfer S^ernunftüermbgen gleid)fam

um ficfe ^er einen leeren 9*taum für eine mögliche (^rfenntni§

ber Dinge an ftcb, ol)ne bod; jemals ^u einem beftimmten

53egriffe berfelben gelangen ^u fönnen. 2)enn bie in^ Un=^

enblirf)e immer weiter ^urüdfgreifenben gragen fü()ren immer

nur hi^ jur gegenftänblic^en (S3ren^e ber (^rfa^rung, nftm^

M) bi^ ^ur notbwenbigcn 23e^ief)ung auf (Stwa^, roa^ nicbt

felbft (13egenftanb ber (^rfal^rung fein fann, aber boc|) ber

legte unb oberf^e ®runb ber ßrfa&rung fein mu^.

^Solcben über bie 6innenn)elt l)inau0ge^enben reinen

3^egri|fen ober (Innbilbung^öorfienungen, fammt if)rem 3n^

begriffe, einer blo^ burd) ben S5erftanb M ^iubilbunge^

fraft üor^uftellenben ';B3elt, feblt eö gan^ unb gar an ge^

genftänblicber 33ebeutung. 2>k ift nicbt^ anberö al^ ber

allgemeine begriff einer 3Belt über()aupt, in welcher man
von allen gegebenen ^ebingungen ber 5lnfd)auung, b. b» "oon

ber (Jrfc^Kinung^welt gan^ unb gar abfielt, llnb wenn un^

in 5lnfebung be^ 55egrip biefer überftnnlid)en SBelt weber

ein beja^enbe^, noc^^ ein öerneinenbe^ Urtbeil mbglid; ift, wc=^

burd^ wir über baö (^tbkt ber (Erfabrung irgenb l)inau^5

gelten f5nnten; fo wirb aucb unfre ^r!enntni§ baburd) nid)t

im minbeften erweitert, unb wir werben fd)on aufrieben

fein muffen, wenn ftd; un^ auf bicfem SBege wenigflen^
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eine ^üt^ftcfct ^ur 53eantmovtunö bcr gra^e evcffnet, tvotauf

c6 bte Df^atur mit tiefer Einlage unferer S^eruunft ^u übeiv

ftnnlt^jeu Gegriffen !5nne abgezielt l)aben.

$ßa0 t}a\ ^ant zertrümmert? S5on ber (5inne^>

anfdjauung alfo l)ebt alle uufere (Srfenntm^ an. 25on ta

gel)t fte jiim 33er|lant)e fort, ber baö 3)]annigfaltige ber

@tnne0anfd[)aimng yerbinbet unb burd) bie ^erfnüpfenbe

(?int)eit beö ^53ewu5tfetn^ bte ^ejte^ung ber 55orfteüungen

auf @rgen|>(inbe bemerfftelligt. !benu ein ©egenflanb ift

ba^jenige, in beffen begriff baö SD^annigfalttge einer gege^

benen 5lnfc()auung biivd) bie ^•tn|)eit be^ 33eiüu^tfeinö »er^

bunben ift. 3)ie Siegeln aber, nacb weldjeu unter ber 53e^

bingung ber reinen gormen ber ^nfd)auung (nämlic^ bee

9taumeö unb ber 3nt) einzig unb allein bie 33eftimmung

eine^ ©egenjlanbe^ m6glic^ n)irb, giebt ber SSerftanb in

feinen 53egri(fen.

§ier tritt nun aber eine weitere reine X^ätigfeit be^

SSerjlanbe^ ein, bie barin befielt, mittelft ber S5erPanbegbe^

griffe weiter ^u urtl)eilen, b. !). @cl)lüffe ju ziel)en, burd)

m\d)t ber öom 55erftanbe bearbeitete (Stoff ber ©inne^an:^

fc^auung unter bie I)i3d)ftm5glicbe (5inl)eit be^ 2}enfen^ ge^

brac|)t wirb, bamit bie gegebenen 23erj^anbc^erfenntniffe

in einen äbnlid)en bun^gängigen 3ufammenl)ang georbnet

werben, mt anbererjeit^ ba^ 9Jiannigfaltige ber «Sinneöan^

ffbauung burd) bie Serftanbe^begriffe georbnet würbe. 3)iefeö

Sßermögen l^eigt bie SSernunft; fte \)at an ben 33erfianbeöur^

tbeilen il)ren gegebenen Stoff, an weld)en fte gebunben ift unb

i)on bem fte nicf)t losgetrennt werben fann, ol)ne ftcb inö

5^eerc ju verirren. !l)urd) S[}ligyerftanb unb S5erblenbung

in SScrnunftfitlüffcn ift eö jebod) bal)in gefommen, bag baö

33ebürfni^ bcr Sßernunft nad) einer l)i3d)ften (Iinl)eiteform

beß '2)enfenS für einen ®runbfaj3 gel)alten worben ift, ber

über ben 5lnfd)auungSftoff ber SBerjlanbeSurt^eile binauö^u-

ge^en bered)tige, um üon biefem (Stoffe au6, M ciwa^ ^e*

fanntem, auf tiwa^ 5-lnbercö ^u fd^liegen, üon beffen 2)]5g^

lic^feit unb ^lot^wenbigfeit wir feinen 53egriff me^r ^aben

fönnen, weil eine Sej{el)ung beffelben auf einen mDglid)en
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©eöenflanb ber (Stnneöanfdjauuuö urtmööH^ ip. Wim tfo;?

Urte unbefugter unb übereilter 2ßeife, unter tcm Dramen ber

fpeculatitjen 35ernunft, bie ßinbtlbunö^fraft ^om 8erftanbe

unb »erfucbte fte auf ftcb ju [teilen, aU wäre jte für fiel)

allein ein eigner Duell üon 33egriffen unb Urt|)etlen, bie

lebiglic^ auö tf)r felbft enifprängen,

(gol^e begriffe, bie über alleö ba^jenige l)inau^öef)en,

nja^ ©inneöanfc^auung an 6toff liefern unb 55erftanb unter

begriffe bringen fann, bie alfo über alle mbgltcbe (5rfal)rung

fc^lecbtbin l)inauögel)en, l)eißen reine 35ernunftbegriffe ober

3been; in tf)rem überfc^n?änglic^en ©ebraucbe finb fte nit^t^

anbere al^ 5)^antaönien ber (Jinbtlbung^fraft, b. 1^. SSorftel^

lungen, bie auf einen blo^ gebadeten ©egenjlanb belogen

njerben, ju tt)elc^em niemals eine entfpret^enbe Slnfcbauung

in ber Söirflic^feit gefunben werben fann. 2!)ie (Sinbilbung^^^

fraft fc^reibt mit biefen ^egriffi^gebilben bem SSerj^anbe^ge^

brauche bie S^lic^tung auf eine ^öc^f^e (Sinf)eit be^ :Denfen^

üor, üon welcber ber Serftanb felber feinen begriff ^atie,

«Sie erreicht felber niemals ben geforberten 53egriff, weil

biefer felbft leer, b. \), oi)m möglichen ©egenftanb ber dn
fa^rung, ein leeret ^irngefpinnft ift, beffen SD^bglic^feit nici;t

erwiefen werben fann.

Darum ftnb aber glei4>wo^l biefe reinen ^Sernunftbe^:

griffe, al^ ©ebilbe ber überfc^wönglt^en (^inbilbungefraft,

feine^weg^ öon öorn herein übevflüfjtg unb nid)tig ober gan^

unb gar erbid)tet. (Bie ftnb i)ielmel)r in einem not^wen^

bigen ^ebürfniffe ber Vernunft begrünbet. Qm leeren Qin^

bilbungen unb bebeutungeloö werten fte erft, wenn fte ben

5lnfprucb tnac^en, 3)inge felbft ju fein unb einer gegebenen

5Birflid)feit ^u entfprecben. 3n 55$al)rl)eit aber ftellen fte

jtd), wann fte ftd[) if)reö Urfprungeö bmu^i bleiben, al^

5lufgaben bar, um üon bem gegebenen 53ebingten ber

«Sinne^anfcbauung anl^ebenb, bur^ Steigerung ber ©rünbe

auf bem SBege beö 2)enfen6 wo mögli^) ^u einer unbebing^

ten, in jeber 53e^ie^ung uneingefcbränften 53olIftänbigfeit

in ber SRei^e ber 53ebingungen unb bamit auf eine le^te

unb l)öc^pe ^ufammenfaffenbe (Sin^ett ber ganzen mbg^
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fafe fcev reinen 35ernunft, t). (). eben bte gorberung ber reinen

^inbilbungöfraft, ift nämlid; bie 5lnnal)nie, bag, «jenn ba^

S3ebin9te g^to^thcn ift, auc^ bie gan^e S^ei^e ber einanber

untergeorbneten 33ebingungen gegeben unb fomit biefe 9^ei^e

felbft nnbebingt fei, ober mit anbern ^Sorten, bo§ ftd) bie

S'leiiie ber 33ebin9ungen hi^ ^nm fcl)Iect)tbin Unbcbingten aU

ber ganzen «Summe üon ^ebingungen crj^rerfe.

SBelc^ee ftnb nun biefe trüglicben S5ernunftfd}lüffe, bie

jtc| in i^rem überfd)U>änglid)en ©ebraud) aU leere ^bcm^^

taömen ern^eifen? Unb n)o ip ber 8i^ biefeö bie finnlicben

@ren^en überfcbreitenben ^d^eine^, beffen ^lenbwerf bie ^ritif

ber reinen Vernunft aufjubeden b^^t?

a^ jtnb brei folcbe 25ernunftfd)Iüffe mbglid^, in njelc^en

gugleicb ein gewiffer 3wfai"tnenl)ang unb natürlid)er gort^

f^ritt ^evüorleuc^tet, 9]ämlid; ber gortgang üon ber 3bee

ber @eele ober beö benfenben 3d), al6 unbebingter ^in^eit

be^ benfenben (Selbft, jur 3bee be^ 2BeIt ganzen, al^ ber

unbebingten Sin^eit in ber ^'lei^e ber 53ebingungen ber dx^

fcbeinungen, unb »ermittelft biefer ^ur 3bee eineö ^5(bl^en

3öefen^, M ber unbebingten ^inbeit ber 53ebingungen

aller ©egenftänbe beö ;i)enfen^ überhaupt ober be^ üolipän^

bigen 3nbegriff^ »on allem 2}^5glicben» d^ ift ©ac^e ber

SBernunftfritif, auö ber Statur ber menfcblicben 5Bernunft ^u

unterfud)en, ob in biefen 3been tt^irflicb ein innerer 3«'

fammenl)ang unb natürlicber gortfc^ritt ^um (S)runbe liege,

ober ob fte nid)t öielmebr blo§ ijernünftelnbe (5d)lüffe unb

(Spi^finbigfeiten be^ SSer^anbe^ jtnb, beren (S^etn aud) ben

Söeifeften unaufl)örlid) ^madt unb äfft, »on beren Släufdjung

er ftd) nur mit Mü\)^ loömacS)en fann, ol)ne bo^ ben ©d;ein

felb)^ jemals lo^gumerben.

3n ber pfpdjologifcben 3bee treten bie Slrugfc^lüffe ber

reinen SBernunft p ^age, bie jt^ al^ ^lenbraerfe ber dm
bifbungefraft ern?eifen.

3)?ein eigneö IDafein ift ^war nid;t blo^e (Jrfcbeinung,

üiel weniger leerer (Bewein; aber ic^ l^abe burcb ben innern

8inn ober bie (Selbftanfc^auung feine (Srfaf)rung »on mir.
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mt id) bin, fonbern blog, mt i^ nur fclbft erfcfeeine,

X)ux6) bte Q\n\)tit be^ 53en)ii§tfeinö, mldjt baö 3?^atimö^

faltige ber 2BaI)rnel)mungen über unö felbft öerfnüpft, g^t^

lan^t bcr S3erftanb ^u bem Urt^eih 3d) bcufe, unb [teilt

ftc^ nun aU benfenbe^ SBefen ober 3cf) »or. 51ber bie tin^

facbe SBorftellung be^ 3cl) tft an 3nbalt^ gän^Iid) leer. (Sie

ift ntdjt einmal ein 53e9rtff, fonbern nur ein S3ett)U^tfein,

tt)elc^e^ alle begriffe begleitet»

1)a^ 3c^ ift eben nur ba^ innerlicl)e @eiv^al)r^ ober ^e?

tt)u§ttt)erben, ba§ wir benfen. Die ^nnal)me bageöen, biefeö

Denfen fönne nur al^ bie 2öirfung ber ivirflicb eriftirenben

(Jin^eit eine^ felbftbefte^euben benfenben 2öefenö begriffen

werben, ift burd^au^ nicbt ^u enveifen. Denn baö Denfen

beftebt au^ fielen SBorftetlungen , unb bie iSinbeit be^ (3cf

banfenö ift nur eine collectit)if(^e unb faun ebenfogut aud)

al^ SBirfung ber beim Denfen mitwirfenben gegebenen ^e^

bingungen gefa§t werben» 3m ^taume giebt e^ überbie^

nicbt^ 5Birnid)e^, welcbeö einfad) wäre, unb wir fönnen

ben 33egriff eineö einfa^en 5Befen^ burcb feine mögliche (Ex^

fal^rung jinnlicb anfdjjaulicb unf öerftcinblic^ mad)en»

a^ ift olfo flar, ta^ ber @c^lug, ben bie reine 33er^

nunft üom (Selbftbewu^^fein beö benfenben SBefen^ auf bie

wirflic^e ©?:ii^en^ eine^ folc^en aU für |td) beftel)enben <See^

lenwefenö mac^t, in ieber ^e^iebung ni^t^ alö ein 2^rug^

unb ge^lf^lu§ ift»

3n ber 3bee eine^ SBeltgan^en treten bie 2Biberfprüd)e

^u 2^age, in weld^e ftd) bie reine, ta^ (^rfal;rung^gebiet ber

©innlicbfeit überfliegenbe S^ernunft i^erwicfelt unb weld^e fid)

ebenfalls al^ ein ^lenbwerf ber (^inbilbung^fraft erweifen»

Da^ unbebingte ^11 ober baö abfolute Sßeltgan^e gebt

feine mbglicbe (^rfal)rung üma^ an, unb bie 5lufl5fung ber

grage, ob baffelbe enblic^) ober unenblic^ fei, i(l in feiner

^rfal;rung jemals möglieb, ba ftd) bie 53orftellung eineö

foli^en Sßeltgan^en lebiglid) in uuferm ©e^irn finbet unb

au^er bemfelben gar nid)t gegeben werben fann« Die Qx^

fc^einungen in ber 2ßelt 5)erlangen nur erflärt ^u werben,

foweit bie iöebingungen ju \l)xtx (^rflärung in Qnt unb
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ffimm für bte 3ßal)rne^mung gegeben ftnb. Sin etti^a^ Un*

bebingteö veicl)en mv überall tu ter (Srfa'^rung nid)t, unb

ter öan^e Streit brel)t ftc^ um Dh'cbt^. 3)ur4) eine uuüer^

meibltcbe ^äufc^ung ter (5iubilbunc;efraft \)iU bte S5ernunft

ben <2treitenbeu ba eine 2öirflifl)feit »oröemalt, wo feine

anzutreffen ift. (5ö ift falfcb, ba§ bie 5Belt aU Snbegriff

ber (Erfcbeinungen ein an ftd) eriftirenbe^ ®an^e fei; benn

auf erf)alb unferer SSorftelhmgen ftnb bie ^rfcf)einun9en überall

9^id)t^, unb für beu erfabrungömö^tgen ü^ücfgaug öom Q3e^

bingten jum Uubebinöten ift bie 3bee eineö Söeltgau^en ent^

Weber ^u groß ober gu Kein. ^^ ge^t ein fold^er füM^

Q^ang, feine^wegö inö Unenblicbe, fonbern nur in tinc un^

beftimmbare 3Beite; benn eö ift inö Unenblicbe fort möölid;,

nocb immer weiter ju no4) l)5l)eren 33ebin9ungen ber ^ci^t

fortzugeben, weil feine (5rfal)rung üon eiuer abfoluten ©ren^e

mbglid; ift. (Sine foldje (5rfal)rung wäre eine Begrenzung
ber ßrfcbeinungen burd) S^icbt^ ober burc^ baö ?eere, auf

weld)e ein in^ Unenblid)e immer ttjeiter fortgefegter 9^ürfv

gang ftofen mügte, wa^ boc^ unmbglicb ift.

Um bie 35erfnüpfung, Drbnung unb bbc^fte (Sinl)e{t ber

(Srfabrung begreiflid; ^n machen , fielet ficb unfere 3Sernunft

allerbing^ genötl)igt, zwar nicbt bie (^riftenz, aber bod; bie

3bee ober ben ©ebanfen eine^ ^5d)ften Urwefene »orau^?

zufegen« SBenn id) aber fage, ba§ wir genotl)igt ftnb, bie

5ßelt fo anzufef)en, M ob fie bai^ Serf einei3 p^ften

55erftanbe^ unb Söillen^ fei; fo erfenne icb biefe^ Unbe^

fannte burd^auö nod) lange nid)t M tin wirflid) (Sriftirenbeö

unb nad; bem, ti^aö e^ an fid; felbft fein mog , fonbern

nur nad) bem, wn^ e^ für mid) unb in 2lnfel)ung ber

3BeU ijl, i>on ber icb ein Zi>i\l bin, SUlerbing^ bcit man

jtd) z« allen 3nten öiele ^W)c gegeben, baö wirfliite 3)a^

fein eineö fold)en 2Öefenö ^n beweifen. Sllle biefe öer^

fudjten 93eweife aber ftnb fcl)led;terbing^ unmöglicb unb ridjten

auf feinem 2ßege etwaö auö. Xk 5Bernunft fpannt »cr^

gebend bie glügel ber (Sinbilbungefraft an^, um burd) bie

bloge '^ladji be^ 5:)enfen^ über ba^ ftnnlic^e ßrfa^rung^ge^
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hki l&tnauöjufommen, unb e^ ntug biefc^ »orgePeKte Söefen,

t)a0 nicfet einmal al^ benfbarer ©egenftanb ö^ö^'^^»^ i^ o^^^

ein bIo§e^ ©ebilbe ber (^tnbilbungefraft in ber 9latur ber

53ernunft feinen @i^ ^aben unb l;ier.alö ©ebanfenbing feine

^luflofung ftnben. (Sie fänc^t, tt?enn fte in ben dJren^en

i^re^ (^vfa!)vung^gebranc^e($ bUiht, niemals i)cn biefer 3bee

al^ einer 2i3eltnrfa(^e an, nm etn?a bie ßirfcbeinung^mclt

au^ ibr ab^nleiten, fonbern gebraucht biefe 3bee bloö al^

ein ^^eplatiö für bie (^rfal^runö^erfenntnig. begnügt jte

M nic^t l)iermit, fo entfielt baran^ entireber bie faule S5er^

nunft, tt)eld)e i^re DIatur unb (Srfal)runö^er!enntni§ für

fd)lecbtf)in öoUenbet anfielet nnb it^ ^ur din^t ht^Uht, um
in einer bloßen 3bee bequem auö^uruf)en; ober e^ entfielt

bie üerfe^rte SBevnunft, meldte ben l^öc^ften SSernunftbegriff

anma^lic^er 2öeife al^ orbnenbe Wlad)t unb M ^^ringip

einer ^trecfmägigen (^in^ett ber (Jrfdjeinung^melt ^um ®runbe

legt unb bamit ber DIatur c^emaUfam Qn^tdt auftrincjt, ftatt

ba§ bie 3bee t)on ^^atur^merfen blo^ ba^u bienen follle, um

bur^ erfal)rungömä§iöeö gortöel)en an ber ^ette ber Ur^

fa^en bie ßrfa^rung felbft nacf) allöemcinen ©efe^en ^u

eröänjen.

hiermit \)ai bie ^ritif ber S5ernunft im ^IKgemeinen

\l)x (^eric^t über bie für ba^ Dafein ©otte^ ))erfucl)ten

53en)eife auögefprod^en*

Wim »erfrag im folc^en S5erfud)en, ba^ !l)afein eineö

unbebingt notl)ttjenbi9en 2öefen^ ^u bemeifen, gan^ unb gar,

oB e^ benn überhaupt möglid) fei, ftd; ein foId;e^ iffiefen

auc^ nur ^u benfen, ob mx unö burcb biefen ©egriff über^

^aupt (itr\^a^ unb ntd)t »ielleidjt gar 5^id)tö benfen, unb ob

berfelbe, ivenn er jtc^ mä) felber md)t «jiberfprecben mag,

nic^t 9leic^n)of)l ein leerer, b. |).
ein fold;er begriff fei,

für njel^en ein entfpre^enbeö 1)a\nn gar nid)t nad)iu=^

weifen ij^,

!Denn au^ ber bloßen 3}?'Dglid)feit ober 2)enfbarfeit

eineö iBegriffcö folgt nod; lange nic^t bie 2ßirf(icbfeit ttv

barin gebac^ten 3n^altö, n^enn aud) baö 2Birfl(4)e burd)aui5

nic^t^ me^r enthält, al^ baö bloß 2)i5gli^e. ^&unbert wirf^
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Itc^e ^^a(er enthalten n\6)t ta^ SOZtnfcefic mef)r, olö |)unbert

mbölic|)e X\)aUv] aber in meinem SSermogenö^uftanbe ifl

fiIeicfett)ol)l bei ^unbert tt)irnid)en X^alern me^r, ol^ hn

ibrem bloßen 33eörijfe, b. ^. bd ii)xtx bloßen 2)^5ölic^feit.

•Denn hn ber SBirflidfifeit fommt ju meinet 53egriffe üom

©egenftanbe ber ©egenftanb felbft ^in^u, o^ne ba§ burc^

biefe^ 2)afein be^ ©egenftanbe^ au^erbalb meinem ^e^?

griffe bie blog g^^^^^^^ ()unbert SL^aler im minbeften »er^

me^rt werben* Um einem blog gebauten ©egenftanbe mirf^

liebet !Dafein ^u ertt)eilen, muffen it)ir fc^Iecbterbinc^ö a\i^

unferm ^Begriff öon bemfelben ^erauöge^en. Dieö ö^f*^^'^^

M ©egenftänben ber @inne bur^ ben 3wfötni"fn^önc^

irgenb einer unferer 2Ba!)rnel^mungen nacb erfabrung^:^

mä§i9en ©efe^en. 35ei (SJegenftänben be^ reinen !Denfen^

bagegen ^aben njir ganj unb gar feine WUiiü, um i()r

!l)afein ju erfennen, ba unfer S3emu§tfein i?on allem 2)a^

fein gan^ unb gar ^ux (Sin^eit ber Srfa^rung felbj^ gehört,

au§erba(b beren ©ebieteö tt)ir Um !Dafein öorau^jufe^en be^

recbtigt (tnb, mag e^ auc^ ebenfo unmbglit^ fein, bae 9]ic^t^

bafein ju bemeifen*

a^ gehört ^u ber eigentl^ümlit^en Ü^^atur be^ menfc^^^

li^en SSerftanbeö, beim 9kd)benfen über bie Dinge ber

^f^atur bieS5orf^elIungber3tt)erfmä§igfeit ju JC)ülfe ^u nehmen,

welche r\aä) ^Inalo^ie mit ben praftifc^en 3«?^^^" im ®e=^

biete beö 3öiüen^ unb |)anbeln^ gebacbt tt)irb. 2)ur^- bie

3bee ber 3tt'frfniä§igfeit mirb bie ^latur in ber ^D'Jannig^

faltigfeit i^rer gefe^mä§igen Srfcf)einungen nur üon un^ fo

tiorge^ellt, al^ ob ein SBerftanb ben @runb ber ^in^eit be^

SO'^annigfaltigen if)rer erfa^rung0mä§igen ©efe^e enthielte,

Den 9laturbingen felbft bagegen fann ber Segriff »on

3werfen nicbt beigelegt werben; er fann melmel^r nur al^

für unö gültige 53ebingung unfereö 35erftanbeggebrauc^e^,

alö eine bloge ^egel hd unferer Srfeuntnig ber S'latur gelten,

welche unö üorfcbreibt, wie wir urtl)eilen foUen, bamit bie

9?atur, alö 3nbegriff ber (Jrfd^einungen, mit unferer ^r^

fenntnig übereinfiimme, o^ne bag bamit au^gemacl;t würbe,

ob unb wo eine fold[)e ütegel ber SBetra^tung i^re ©renken
9^0 ad, ©(i^elling. I. 3
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l^aBe. !^a§ e^ in ber ^ainx 3werfe o^d^m muffe, bie bod^

liiert bie Unfrieden ftnb unb bie axid) ber »Jlatur felbft tii^t

^ufommen, ttjeil fte fein benfenbeö SBefen ift, nnb bag fol^e

3tt5ecfe in ber 5^atur eine ganj Befonbere, i)on ber allge?

meinen 91otnrgefe^mä§igfett unterfc^iebene ©efe^mägigfeit

in ber Statur au^mac[)en follten, bie^ fann fein menfcbli^er

SBerftanb üon üorn herein einfe^en; er fann öielme^r üon

i)orn feerein nur fo öiel begreifen, bog eö in biefer ßrf^ei^

nung^irelt eine SSerfnüpfung üon Urfad;e unb Sßirfung, alfc

eine aUgemeine ©efe^mögigfeit geben niüffe.

Tlan fann burt^auö nidjt bett)eifen, ba§ bie .g)erüor^

bringung ber fogenannten organifcfeen Dlaturmefen na^ ben

allgemeinen mecbanift^en ^efe^en be^ urfa4)Iicben S^aturju^

fammenfeangeö überbauet unmöglich fei, n^eil e^ für un^

S)^enfcben unmöglich ift, biefelbe ein^ufefeen. 3)enn bie WIH^
licfefeit bier^u liegt einzig in ber überftnnlicfeen ©runblage
ber S'latur, üon njelcfeer unfer menfd)licbe^ (^rfenntni§»er^

mögen aud^ nicfet ba^ 5!i)linbefte einpfefeen im Staube tft.

9]ur bie »erfeferte 35ernunft ift e^, n^eldje bie 3bee ber

3it)ecfmä§igfeit, al6 bie ülnnafeme einer abjt^tli^ tt)irfenben

Urfacbe, öon »orn feerein al^ feöcfefleö orbnenbeö SBefen hü

ber Slaturbetracfetung ^um ®runbe legt unb bann ber 9]atur

gett)altfam unb bictatorifcfe B^tJedfe aufbringt, anftatt folcfee

auf bem 5öege erfaferunggmä§iger ^^laturforftfeung erft gu

fucfeen, 1)k 3bee ber Stt^^dmägigfeit fönn mit gug unb

3f?edfet lebigltcfe ba^u gebrandet merben, um t^k ber 9latur

ber 2)ingc felbft gan^ unb gar frembe unb nur für unfer

(^rfenntni§bebürfnig notfemenbige feöcfefle 9latureinfeeit nacfe

allgemeinen ©efe^en ^u ergänzen, ^eine^megö aber barf

bie 3bec ber 9]aturjwede ba^u bienen, jene (Sinfeett unferer

S5ernunfterfenntni§ auf^ufeeben, waö baburd) gefd^efeen mürbe,

menn mir üon ter b(o§en 3bee eineö »erftänbigen Urit>efenö

bagu fortgingen, baö mirflid;e 2)afein eineö fold^en »on

öorn feerein jum ®runbe ^u legen, um auö bemfelben bie

^rfcfeeinungen mitfammt ben ^^latur^mecfen abzuleiten*

l)it 5?ritif beö reinen Sßerftanbeö erlaubt unö ni^t,

auger ben ©egenj^änben, bie i^m M Srfd;einungen öor^
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fommen fönneti, tu intedtötble, b. ^. Mo^ o^t'oaä^H Sßetten

au^^ufc^weifen unb in t^nen ein eingebilteteö Gebiet »on

dSecjenftänben ju [Raffen, bereu 3)i5öltd)fett mir nic^t einmal

begreifen. 2ötr muffen unö ^üten, bie 35erniinft mit Qx^

bicbtunc^en unb '^lenbwerfen ju erfäufen; unb ba mx ijon

Slllen bem, ma^ \t>ir ^ier hti ben 3been eineö (Seelenn?efen^,

eine^ Söcltgan^en unb eineö ^bd)ften Sßefenö b»pot^enfc^

üorfcbü^en, nicfjt ba^ 9}?inbefte wiffen , r\o6) im ßrnft be^

Raupten fönnen, n?eil biefelben, mögen fte gleicf) nic|)t njiber^

legt u>erben f5nnen, boci) anä) burcf) 9^id)t^ beglaubigt finb;

fo ftnb tiefe |)9potbefen für unfere t()eoretifd)e ßrfenntni^

burcbauö ni^t ju bogmatifcbem, fonbern einzig unb allein ^u

polemifct)em ©ebrauc^e ^uUifjtg. <Bk fönnen lebigUd) baju

bienen, M ^riegömaffen, unb überbieg nur aU bleierne,

mii bur^ fein ßrfa^rung^gefe^ geftä^lte, ^ur S^otbujel^r

gegen Singriffe gebraucht ^u n?erben, um bie @ci)eineinjtd;ten

be^ CiJegner^ ju vereiteln unb il^m ju beweifen, bag er »om

dJegenftanbe beö (Streitet üiel p menig mx\tt[)t, um einen

SBort^eil au fpefulatiüer (5inftd)t über un^ ^u l)aben.

greili^ ift eö bemüt^igenb genug für bie menfc^li4)e

SSernunft, bag fte in i^rem reinen dJebraucfje n^eiter uicbtö

auöric^tet, alö biefe (Sinftcbt, uub bag ifer grögter, jjielleid^t

einziger 5'^u^en blog »erneinenber S^latur ift.

5lber biefeö <B^iä\cil, melc^e^ ber reinen 55ernunft beim

tl)eoretifd)en giuge bie ^6)mno,tn läl)mte, fonntc fte glei^<

ttjobi ^tc^t entmutl)igen. !Der @d)lüffel, njomit fte ftcb au6

bem ?abi)rint^ jener 3ßiberfprü(^e !)erau^fanb, öffnete ibr

eine 5lueftd)t in eine ^'6\)txt un^eränberlic^e Drbnung ber

Dinge, in ber mx unö f^ou je^t beftnben* 2öir gewinnen

biefe Slu^ft^t, inbeiu n>ic baö allein wod) übrige praftifd)e

(Gebiet, baö gelb be^ SÖitlen^ betreten- Denn bie 5^atur^

anläge unferer 2[?ernunft fc^eint barauf ab^u^ielen, unfern S5er^

ftanb tjon ben geffelu ber (^rfa^ruug unb »on ben Oc^ranfen

ber blogen S^Zaturbetradjtung fo njeit lo^jumacben, bag er

wenigftenö ein gelb öor ft^) ^a^^, ba^ bloge ©egenftänbe

für ben SSerj^anb entl)ält, bie für bie (5innlid)feit unerreichbar

ftnb. Unb bie^ fc^eint in feiner anbern ^lbrtd)t ^u gefcbe^en,

3*
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aU um für bie moraHfc()en 3been 9laum t>ov ftd) ^u ^aben.

3nnerf)alb beö ganzen S5ernunftuerm5genö ^ilft un^ dfo le^j

btöHd) baö 5^rafrif^e über tie @innenirelt l^inauö unb »er?

fcbafft un^, tpenn auc^ ntcbt etgentltdje ^rfenntntjye ijon einer

iiberftnnlt^en Drbnuttg, bo^ ttjemcif^enö ^injtcbten, bie

freilid) nid)t tt?eiter au^gebe^nt «jerben fbnnen, al6 e^ 9e'=

rabe für bie rein praftifcbe 2lbftd)t nbtbig ift. 3). l). fte

l^aben ^u t^rem legten (^nb^merf eben nicbt^ anberö, aU nur

bie^, tt)a^ »on unö ju tbun fei, n?enn ber 5Bi(Ie frei vo'dxt,

njenn ein ®ott eriftirte unb trenn ein fünftigeö ^^h^n ^u

]f)offen ftänbe, tt)a^ ^(le^ tt)ir n^eber ju bereifen, nod; auc^

abfolut ju »erneinen öermböen.
5)raftifc^ frei nennt man ein Söefen, beffen S[^ernunft

ft^ felbft unabhängig üon fremben ^inpffen anjtebt, ein

Söefen alfo, irelc^e^ in feinen ^anblungen bie grei^eit öon

ben S'^aturgefe^en ber ftnnli^en Srfc^einung blog in ber

3b ee ^um dJrunbe legt, mobei eö gan^ unb gar unau^gej^

macbt hUxbt, ob bie 2öirflicbfeit folcber greif)eit aucb ^u be^

ttjeifen ip. 3lu0 ber menfcblicben 9]atur ift ein 55erm5gen

folc^er praftif^en grei()eit feine^megö ^u erflären, foraie ftd&

au^ tn feiner für un^ möglichen (5rfal;rung ein 55eifpiel

baron ft'nbet.

!l)arum legt bie SSernunft ber an ft^ leeren 3bee ber

grei^eit Patt einer in ber ^rfa^rung gegebenen S3irf(i^feit

tin ®efe^ für ben 3BilIen unter, Jtjelcbeö m ©egenftänben
ber (Sinne, nämlic^ an ^?>anblungen bargfftellt njerben fann.

2)ie SSernunft bewegt fic^ in einem toife: fte begrünbet bie

grei^eit ober ben reinen SBillen burcb ba^ moraltfd)e (55efe^

unb f)inwieberum baö moralif4)e ®efe^ burd) bie grei^eit*

2öir legen um beö ©efe^eö tritlen, baö unfern SBiüen be^

ftimmen foU, bie 3bee ber grei^eit gum ©runbe, um na(^f)er

ttJieber ba^ ®efe§ au^ ber rorgepellten greil)eit abzuleiten.

Sßie baö 53en>ugtfein biefe^ ®efe^e^ möglieb fei, lägt jtc^

ni^t weiter erflären; baffelbe fann feine 2öirflid)feit burc^

feine Slnfirengung ber t^eoretif^en SSernunft beweifen unb

fann burc|) feine ßrfa^rung l[)inter^er beftätigt werben, ^ie

grei^eit möglid; fei, b,
Ij).

wie reine SSernunft eine 'om Sßillen
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befttmmenbc Urfad)e fei, bteö ju begveifett, bö^u tft alle

menfc^ltcf)e SBernunft öcin^ltcf) ttnüermögenb, unb olle Tlü])t

unt> 5lrbeit, ttc^ ^u erflärcn, ift »evloren. 3a, bev @e^

banfe ber grct()ett tDtberfprid^t fogar ftcb fdbft: jtc gilt aU
eine notl)n)enbigc S5orauöfe^ung ber 3Scnutnft lebigli^ in

einem iffiefen, ba^ ft^) feinet reinen ober freien Sßillenö

bemüht ^u fein glaubt. (?inen SSemei^ für bie 2Öal)r^eit

eineö moralifdjen ©efe^eö al^ eineö unbebingten ©eilend

baben wir ni(f)t in unferer ©emalt; üielniel)r öef)5rt biefer

üöegriff in bie 9^eif)e berjenigen überf^n?änglic^en ©a^e,

ttjoburc^ n?ir meinen, unabl)ängig öon ber (^rfa^rung über

unfern begriff ^on ©egenftänben l)inau^ge^en ^u fbnnen.

1)amit ift aber bie $bilofopl;ie auf einen miglic|>en @tanb^

punft geflellt, ber feft fein foU, obraol^l er weber im |)immel

noä) auf (Jrben an ttroa^ ^ängt, ober woöon er geftü^t wirb*

D'lur bann aber, wenn ba^ unbebingte (Sollen unb bie un^

bebingte ©elbpgefe^gebung be0 2Billen0 xoa^x unb öon ijorn

l)erein al^ ©runbfa^ fct)le(^terbingö notl^wenbig wäre, würbe

auc^ folgen, ba§ ©ittlic^feit nad) bem nun einmal im

(Schwange ge^enben ^Begriffe berfelben feine blo§ ^imärifd)e

3bee obne Söa^r^eit, b. ^* fein blo§e0 |)irngefpinnft wäre«

S3on ber Sßorauöfe^ung ber greil)eitööorftellung unb

beö üermeintlicben moralifc^en (SJefe^eö an^ wirb burdj r\itu

tere 35ernunftfcblüffe ba^ ^5d^fte (3vit aU ein burd) ben

Sßillen ju üerwirflicl)enber ©egenjianb üorgeftellt« 3m 23c^

griffe teö ^5c^ften .©ute^ werben (Sittlic^feit unb ©lüdffc^

ligfeit aU ^xüd einanber wiberftreitenbe Elemente gleid)Wo^l

alö mit einanber not^wenbig in ber 5lrt »erbunben üorge^

ftellt, ba§ bie 6ittlid)feit alö Urfac^e unb bie i^r entfpre^^

cbenbe ©lücffeligfeit M 2Birfung gebac^t wirb. 3m mo^

ralifc^en ©efe^e jebod) liegt ju einem folcben notf)wenbigen

3ufammenbang jwifdjen beiben nid)t ber mtnbej^e ©runb.

Ueberbie§ ftnbet e0 ^war unfere menfd)li^e 53ernunft auf

i^rem ©tanbpunfte unmbglid), ftcb einen 3ufammenl)ang
^wifc^en fittli^er Sßürbigfeit unb ©lücffeligfeit, nnt fold)er

in ber 3bee be^ t5d)pen ®ut^^ »erlangt wirb, nad^ blo§em

Sf^aturlaufe begreifli^ ju madjen; auf ber anbern ^dtt
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tfl aber aud) bie llnmööltd^feit be^ P^f^en (S5ufe^ m^
b(ügen 91aturöefe^en ebenfojrentg baqut^un.

3)te 9)i5öltd)feit be^ böd^ften (^ute^ beruht über^iaupt

gan^ unb gar ntc|)t auf ©runbfä^en ber (5rfal)rung, unb nur

auf überfdjWäuölidje Söeife unb auö (^rfenntni^grünben,

bte über ade nnrflidK (Srfabruncj l)inauelteöen, fanu bie

^ebingung fetner SD^bglicbfett ö^^^c^^ n^erben. D. i), nur

burcb gretbett unb unter 5{nnabme be^ nioralifcben ©efe^ee

ift e0 mbgUcb, baö bi3d)fte ^ut al^ Sßirfung (^er^orgubringen.

2öenn ba6 moralifcbe (15efe^ nnrflicb eine gorberung ber

SSernunft tft, fo fann bie 3bee beö böcbften ®uteö anges?

nommen it>erben; ibre gegenftänblicbe 2Birnic()feit jebocb fann

tbeoretifcb nicbt erliefen unb in feiner für unö mbglicben

^rfabrung bar9et{)an, fte fann nur ale ein inö9lid)er, b. ^.

ftd^ felbji nicbt tt)iberfprecbenber ©ebanfe angenommen tt)erben,

furj: ba^ pcbfte ®ut ift blog ®(auben^fa4)e.

©leicbermagen ift e^ nicbt fon?ol)l eine Denfnot!)n)en;?

bigfeit, al^ ^ielmebr ein praftifcbe^ 53ebürfnig, ba^ !Dafein

®otte^ alö urfprünglid;e 2öirflicbfeit be^ ^öcbften d^utee

an^une^men, 3)ie 5lnnabme beö wirflieben X)afein^ ®otteö

bagegen ijl feine^n^eg^ notbu^enbig unb 9)flicbt für un^, fo

n^enig M eö un^ geboten n^erben fann, bae b^^fbfte (3\xt

für möglieb an^unel^men. 2Bir b<^ben aucb in bem foge--

nannten moralifdjen ^ewei^ für baö 2)afein ®otte^ nur

ben blogen dJebanfen eineö moralif^en SBelturbebere, aber

feine S-rfenntnig feinet tt)irflicben 2)afein^, unb ee «jürbe

eine öbllig grunblofe SSorau^fe^ung fein, bie 2)afein^m5g*

liebfett eine^ folc^en, üon un^ naeb gen^iffen ^Begriffen ge.<

bacbten, überitnnlicS)en ©efenö M n?irflicb anjunel^men.

5öa0 aber M >&ppotbefe ^ur (Srflärung ber gegebenen (5r^

fcbeinung^melt foü bienen fbnnen, ba^jon muj n)enigftenö

bie 2)?5glicbfeit ^bllig gemi^ fein, fonft n?are ber leeren

^irngefpinnfte fein ^nbe.

1)a^ legte 3beal, ba^ (tcb bie i^on bem feften @runbe

ber ßrfabrung ftcb lo^fagenbe 35ernunft fdjafft, ift bie 3bee

eine^ fd)lecbtbin guten 2BilIen^ ober bie 3bee ber «&eilig^

fett, für bereu iern)trflic^ung bie ^-inbilbungefraft, unter
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tem X\U\ ter reinen Sßcrnunft, in i^ren praftif^en Xrug==

unb geblfd)(üffen bie Unfterblid)feit d^ eine in^ Unenblid;e

fortbauernte (Sriften^ unb 9)erfönlirf)feit aller vernünftigen

3Befen forbert. 51ber bei einem unenblicben gortgang in

bie 3itfu"ft ift bie grage nac^ ber 33onftänbigfett ber Üiei^e

yon ben ^ebingungen 311 ben golgen gar feine notbttJen^

bige S3orauefe^ung ber SSernunft, njeil mx ^um üollftän'

bigen 33egreifen beffcn, n)a6 in ber ^rfcl;einiing gegeben ift,

tt)o^l ber ©rünbe, nic^t aber ber golgen bebürfen. Um bie

®egentt)art ^u begreifen, ift eö gan^ gleichgültig, ob bie fünf::

tige erft ablaufenbc B^it ine Unenbli^e t)erlaufe ober tr^

genbtt)o autl)öre»

2)ie SBorftellung einer moralifc^en Söelt aber, bie allen

fittlic^en Qmdm gemäg n?äre, barf nur M eine blo§ ge^

backte 3Belt, al^ bloge^ Sbeal gelten, n)eil barin 'oon allen

in ber (^rfa^rung gegebenen ftnnlid)en 33ebingungen, mt

|)inberniffen ber ©ittlic^feit abgefeben n?irb. 6ie ift eine

brauchbare unb erlaubte 3bee, um hü ben 2}?enfcben ein

lebbafte^^ Snteveffe am moraltfcben ©efe^e in un^ ^u er*:

wecfen; aber feineön^egö ^ai fte tnfofern SBirflitt feit, alö

ob fte auf einen ttJirflicben (S)egenftanb ber Qlnfcbauung ginge*

Denn njirflid; p ©tanbe fommen tt)ürbe ein folc^eö 9teicb

ber Qmtät nur bann, n^enn bie ftttlicben ©efe^e allgemein

befolgt n)ürben. Darauf ift aber ebenfonjenig ^u rechnen,

ale barauf, ba§ baö ^dd) ber 9latur mit bem fRää)t ber

überfc^mänglic^en SSernunftgwerfe ^ufammenftimmen tt)ürbe« —
2Bir ftnb alfo in 3öal[)r^eit mit ben (Srgebniffen^ ber

^lant'fc^en ^ritif ber praftifcl)en S3ernunft um feinen ©djritt

meiter geführt, alö burcb bie ilritif ber tl)eorelif4)eiv (Jinen

feften S3oben für bie S[Birfli^feit ber 35ernunftibeen: greil)eit,

©Ott unb Unfterblid)feit l)aben mx nid)t gewonnen. |)ier

n?ie bort gingen mx üon 53ebürfniffen unb gorberungen ber

SSernunft auö, faben bie 35ernunft ftd) mit it)ren (Scblüffen

in 3öiberfprüd)e unb ^läufc^ungen »ermicfeln, unb nacfe bereu

^^ufbecfung hUiht unö S^ic^tö übrig, al^ baö (Enbergebnif, ba§

u)ir mit allem baö gelb ber finnlicben ^rfa^rung überfcbrei^

tenben, alfo überf4>tt?änglic|en SSernunftgebraudje, in tljeo*
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redfc^ev xok in ^raftif^cr ^Se^iel^ung, fc^led)terbinö^ über

bflö Ueberftnnltc^e 9ltcfet^ au^^mnacben im 8tante jtnb, tag

alfo tie menfc^ltd)e S3ernunft lebiglt^) inncrf)alb ter (Sinnen^

weit if)r (^thkt ^at, in beffen Bearbeitung fte olletn ^ur

(Jrfa^rung, b. {;» ju n^irfli^er (^rfemitni^ gu öelatigen i)er^

mag. (E'ö ij^ alfo in ter ^b^t ein bloßer ^djein, al^ ob

ein Siberftreit ber SBernunft mit fiel) felbft beftebe, intern

etn>a tie ^ritif ter praftifcben SSernunft ^u ^rgebniffen fübre,

tt)elcbe auf tem (Stantpunfte teö tbeoretifd^en ^Sernunftgej^

braucbe^ nicbt mbglid; ttjaren. Q^ ift ^ielmebr, mt ^awt
felbft au^trücfli^ unt mieterbolt »erlangt, in ter Zl)at am
(inU tod; eine unt tiefelbe S5ernunft, tie bloö in ibrem

©ebrau^e, t, b- in t>er ^nwentung auf moglicbe ©egenftänte

ter (Srfabrung unterfcbieten i^, in beiten gällen aber am
gemeinfcbaftlicben unt »on üorn berein »or jeter wirflieben

(Srfabrung feftfte^enten ©runtfä^en urtbeilt, aber erft in

ibrer Slnraentung auf'^ 5)raftifcbe ijollftäntig ift, fo tag tiefem

le^tern (55ebraucbe ter tbeoretifc^e ftd) unterortnet.

^iä)i alle, mobl aber tie bn Söeitem größere S)?ebr^

jabl terer, tie ft^ tem (Stutium ter ^ant'fcben ^ritifen

^umantten, motten ficb über ten eigentlicben ^ern ibrer

ßrgebniffe täufcben* SD^an wirt bternacb beurt^eilen fönnen,

ob 3Rofenfran^ berecbtigt war, eine banale grecbbeit ter

-^ierarcbie tarin ju finten, wenn man »on tiefer <Bt\H

»Ott einem praftifc^en 5ltbet^mu^ jTant'ö fpracb» T)it

^ant'fdje i^ritif ter praftifdjen SSernunft b^it ta^ feit*

fame ©cbicffal gebabt, faft allgemein fo »erftanten Worten

^u fein, al^ ob ^ant tarin tie »erneinenten ^rgebniffe ter

ibeoretif4)en 55ernunftfritif turcb pofitiöen 3nbalt ergänzt

unt tie ©runtlagen ter ©ittlicbfeit, mt er fte felber folgen

ricbtig auffaffen mu^te, wirflid) entwicfelt bötte. Wlan nabm
tie ^ritif ter praftifd;en S3ernunft togmatifcb, ftatt fritifd).

5lllertingö trat tie biö tabin in 2)eutfd)lant unerhörte

^übnbeit tiefer (Jrgebniffe te^ fritif^en Denfenö in ten

^ant'fcben Sßerfen unt namentlid) in ter ^ritif ter praf^

tifc^en S5ernunft ni^t fo grell unt turcbftcbtig b^vüor, mt
in unfcrer 2)arftellung if)re^ wefentlic^en Sn^alt^. 3n tem
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<Sc^ad)te bcr ^ant'fc^en S3ernunftfntifen tft baa c^t\:>U^t\\t

ßr^ tiefer (^Tgebniffe t^eil^ tioc^ mit ben Scfelacfen brö ge-

tt)5f)nlic^en , nicbt fritifc^en, fonbern toömatif^en 2)enfenö

fo üewa^fen, t^eil^ ift feine eigne SQ^einung ttjenigftenö in

ter ^ritif ter praftifc^en 35ernunft hinter ter weitläufigen

unt) öemicfelten ^lu^einanterfe^ung teö trügerifc^en ©angeö
ter 35ernunftfd)Iüffe fo fe^r »erftecft, ta§ nur tem aufmer^

fampen ?efer, unt auc^ tiefem nur nacfe tt)ieterf)oltem Qin^

trinken in tie tunflen liefen einer oft fdjwerfäUigen unt

nac^ allen ©eiten ^in bölt abfc^a^eifenten, bölt ft'd;
»er^

claufulirenten •Darftellunö ta^ Seftl)cilten te^ gatenö mög^^

li4) i|l, ter turd) taö fritifc^e ?abi>rintb ftd) ^u^t,

2öa^ ^at iTant begrüntet? Da^ fritifcbe ©efcbäft

^öut'ö ift ^u (Jnte» Sr ttjollte unterfud)en, ob unt wie

e^ turc^ tie 5Befcbaffenl)eit unferer ^rfenntni§üerm5gen

m'öglicb ift, in 5lnfebung i^rer ©egenftänte löepimmungen

aufjuftellcn, nacktem alle fdfc^en Slnma^ungen ter unter

tem ^^amen reiner S5ernunft ftcb breit mad}enten ^inhiU

tungöfraft in i^re ©renken ^urüdgetüiefen njorten. ßrnjoUte

tie S3efäbigung ter menfcblicben SBernunft ju (^rfenntniffen

i^on ©egenftänten mbglidjer ^rfabrung mittel^ ter Z\)at

felbft au^meffen unt ^u gegebenen Sßiffenfc^aften tie Duellen

in ter SSernunft felbft fucfien»

3)aö (Srgebni^ ttjar, taf für unfer gefammteö ^rfennt^

ni§üerm5gen taö ©ebiet te^ Ueberjtnnlic^en un^ugänglicb,

tag ee ein gelt ift, in melcbem roix feinen ^oten für unö

getiJtnnen fbnnen, ein gelt, welc^eö n)ir jtüar turc^ tie 33e>'

türfniffe unferer 5Sernunft hi it)rem t^eoretifdjen mt pra!*

tifcben (SJebraudK, mit 55ernunftbegriffen oter 3been ^u be^

fe^en getrieben teerten, turd; njelc^e jetoc^ unfere (Srfenntnig

nic^bt im minteflen bereichert wirt. 5llle »ermeintlicbe dx^

fenntnig te^ Ueberftnnlic^en iji üielmel)r ^inbiltung, über^

fd)tt)änglij^e^ unt tarum luftige^ Denfen* 6d)einbar ift

allertingö tiefet ^rgebnig ein fe^r fümmerlidjeö; aber

aud) al^ pnäd;fi nur »erneinenteö ift e^ gleii^wo^l ein

@en?inn öon frud)tbarer 2:iefe. 2)enu e^ entbält nicbt blo§

bie (5inftd)t, tag alle menfc^lic|)e ^rfenntnig auf bloge
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^eöenfiänbe mbölicjer ^rfal)ruiig, alfo in ben (S5ren^en ter

Stnnenn?elt ein^ufcijrcinfen tft, fonbern auct) bie (^inft(f)t, ba§

btfjenigen ©runbfä^e, mit benen bte Vernunft ftc^ über jene

©renken Mnau^wagt, in ber Z^at feine (Snreiterung, fon^

bern genauer betrachtet »ielme!)r eine 33erengerun9 unfern

rid)tigen S^ernunftöebraudie^ ^ur gdge b^ben»

Denn baburd), bag bie luftigen (35ebi(be ber (ixMU

bung, bie SSernunftibeen, aU n;)irf(icbe ©egenftänbe genommen
tt)erben, lüirb jebe ?iicfe unferer dxknrwm^ , anftatt bag fte

^u grünblic^erer 33eobad)tung unb örmeiterung beö (Srfal);?

rung^gebieteö antreiben follte, burcb ben (^cbein einer (Sin^

^eit »erfleibet unb bamit ber fortfc^reitenben (^rfa^rung felbft

n)illfürlic^ eine ©renje geftedft. (Belbft in bem ein;;igen

galle, ba bie SBernunft mit ör5§erm Schein t>on SBerecbtii^

gung über bie (S3ren^en be^ (Jrfa^rungögebieteö ftcb ertveiterte,

nämlicb im praftifcfeen (^thittc, nü^en il)r bie @runbfä^e,

bur4) beren SInmenbung fte (iJegenftänben einer überftnnli;^

c^en unb blo§ gebauten ^elt eine bafeienbe SBirflicbfeit

beizulegen fid) ijermag, bocl) nur jur SBegrünbung ber ^in^

ftcbt, bag fte aud) in biefem Gebiete ibre gorberungen in

feiner m5glid;en S'rfa^rung öoOftänbig burcb^ufet^en im @tanbe

ift, bag öielme^r au(^ bie al^ ©ebotc be^ praftifcben

^ebürfniffe^ üorgefteüten SBernunftibeen bloße 5^l)antaftege^

btlbe ftnb»

greilid) l)atte bie reine SSernunft im 8inne, einen

2^l)urm ^u bauen, ber bie an ben «Fimmel reichen follte,

3n 2Ba^rl)eit aber reichte ber 55orrat^ an 5[)]aterialien nur

ju einem befd)eibenen ^ßo^n^aufe au^, ba^ für unfere ®e^

fc^äfte auf ber (?bene ber ^rfa^rung gerabe geräumig genug

ift. !I)enn allerbing^ ift feine grage, njelc^e einen ber reinen

SSernunft gegebenen (^egenftanb betrifft, für biefe menfd)lid)e

SBernunft unaufibölic^, unb fein 33orffbü^en »on unöer^^

meiblic^er Unmiffen^eit unb unergrünblidjer 2:iefe ber Sluf^^

gäbe fonnte unö öon ber S5erbinblid)feit befreien, fie grünb^

lieb w«t) üollftänbig ^u beanttt)orten. 2)enn eben berfelbe

begriff, ber un^ in ben (Btanb fe^te ^u fragen, mugte une

auc^ tüchtig madfjen, auf biefe grage ju antworten. S3er^
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geffe man nur ntc^t, ba^ mx ijon öKe tem, tt^a0%tr beim

reinen SSernunftgebraudje annehmen, öorau^fe^en oter In>^

pot{)ettfcfo üorfcbü^en, aU üon gret^eit, (^ott unb Unfterb*

lidjtdt, nicbt baö SD^tnbefte n^iffen, nod) im (Srnft bel)aupten,

wtü btefe 3been burc^ ö^^" 3^tcbtö beglaubigt ftnb, wenn fte

aucb gleicbmcbl nic^t tüiberlegt tt?erben fönnen. ©olcbe »f)5p^

potbefen, ^Inna^men unb SSorauöfe^ungen bcr reinen 3Ber^

nitnft ftnb nicbt ju bogmatifcbem, fonbern nur ju polemifcf)em

©ebraucbe ^uläfftg, unb aucb \)itx immer nur bleierne, n^eil

burd) fein (^rfabrunge^gefe^ geftäblte SBaffen*

511^ ©efe^getumg ber menfd)nd)en S3ernunft l)at bie

3)bi(ofopl)ie jmei (^3thktc unb ©egenftänbe: 9]atur unb ©itten,

iRaturgefel^ unb ©ittengefe^. 3n ber 9laturpbilofcp^ie ober

ber 9Jhtapbt)fif ber 9latur unb in ber SD^oralpbilofop^ie ober

ber SiJJetap^pftf ber Sitten bepel)t barum baö eigentlicbe

Sebr3ef4)äft ber 5-^l)iIofop^ie. 3n beiden ©ebieten ift aber

ber 53oben, auf n?elcbem bie ©efe^gebung ber 3Sernunft auö^^

geübt n)irb, immer nur ber Snbegriff öon ©egenftänben

einer möglichen ^rfa^rung, fofern fte für nid)tö anber^, alö

für blope ^rfcbeinungen genommen n^erben. 53eibe ®efe|i^

gebungen, wie fte auf einem unb bemfelbcn 33oben ber (^r^

fal)rung fte^en, bürfen einanbcr feinen (Eintrag tl)un unb

einanber nid)t ft'ören. Dbwo^l ftcb beibe ©ebiete in i^ren

Sßirfungen in ber (Binnenwelt unaufhörlich) einfc^ränfen,

machen fte gleicbwobl nur din^ auö, weil ber D^aturbegriff

feine ©egenftänbe gwar in ber 51nfd)auung, aber nic|t alö

!Dinge an ftd), fonbern aU blo§e (Jrfcbeinungen, ber grei^

beitebegriff bagegen feinen (?)egenftanb f^war alö 2)ing an

ftd) gegenwärtig ^at, benfelBen aber mä)t in ber Slnfc^auung

i^orftellig mad)en, mitbin feiner »on hdtin eine wirfliebe

Grfenntnig ^on feinem ©egenftänbe al^ 3)inge an ftcb öer^

f(^affen fann, woöon ^ielmebr al^ einem Ueberftnnlidjen

immer blo§ eine 3bee mbglid) ift.

!Daö erpe (3ih\ü ber 5!>btlofopl)ie ift alfo bie 5^atur.

9ktur i|! ba^ Dafein ber Dinge ale (?rfd)einungen, fofern

baffelbe nad) allgemeinen ©efe^en ber SSerfnüpfung ber dv^

fc^einungen befiimmt ift. 2). ^, 9latur ip ber 3nbegriff
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ölfer Dtüge, fofern fte ©egenftänbe unferer 8tnne, mithin

aii(^ ter (^rfa^rung fein fönnen, alfo fcaö ©an^e ter ^r^

fd)ctnuiiöen unb t^rer (S3efe0e, mit Sluöfc^Iiegutiö aOcr ntd)t^

ftnnli^en ^egenftänbe, 8olIte bageöen 5^atur ta^ 2)afetn

ber Dinge, mc jte an jtc^ felbft fein mbaen, bebeuten; fo

tt)ürben tt)ir fte niemals ^u erfennen im (Stanbe fein,

weil fic^ unfere mbölic^e (Srfa^rung niemals H^ bo()in

öerpeigt

SEBte btc ^5rperle]^re bie ©egenftänbe be^ äufern ©inne^,

fo nmfagt bie 8ee(enle^re bie ©egenpänbe be^ innern ©inne^.

(Bn ijl eine S(ntl)vopoIogie aU 5)^9itoIogie be^ innern (Sinnet,

b* 1)* (^rfenntnig unfern benfenben ©elbft im ?ekn. 2Iuc^

fte Wiht aU bloß t^eoretifcfeeö Erfennen auf bem ^oben

ber (Srfa^runö fte^en, b. ^» fte entl)alt Beobachtungen über

ba^ (2piel unferer SSorflellungen unb ©ebanfen unb über

bie barau^ ^n fc^5pfenben ^laturgefege be^ benfenben ^elbft.

3nbem jte auf bie erforfcS)ung beffen öe|)t, tt>a^ bie S'^atur

auö bem SD^enfc^en madfit, unb ber ^latururfad^en, worauf
bie einzelnen SSermbgen be^ SJJenfc^en gelten, meint jeboc^

^ant, ba wir bie ©e^irnnerüen unb i^re gafern nic^t fennen

unb un^ nic^t auf bie ^anb^abung berfelben ^u unferer

5ib|tc^t öerfte^en, fo fei alle^ t^eoretif^c S5ernünfteln bter^

über reiner S5erlu)l, unb e^ bleibe nur eine ^iporifcl;e unb

aU foIcf)e foüiel al^ miJglid^ fpftematifd)e 9^aturbefcf)reibung

ber (Bcelenerfc^einungen übrig, meirfje in ber innern 2ln==

fcfeauung erfaßt werben, 3i}]atlj)ematif aber, o|)ne weld^e 9]a^

turwiffenfc^aft unmöglich fei, fbnne auf bie 9)bänomene bcö

innern (Binnen nur in fofern ^nwenbung ftnben, alö man
baö ®efe^ ber (Stetigfeit im Slbfluf ber innern ^erönbe^

rungen berfelben in Slnfc^lag bringen wolle, woburc^ allere

bingö unfere (^rfenntnig erweitert würbe. —

Dit wenigen ©ebanfen, bie ^ant über bie S^bglic^^

feit einer wiffenfcbaftlicben 91aturle^re be^ tnncrn ©innea

„ mt auf SBinbeöflügeln" alö (Samenfbrncr gelegentlich)

augpreute, enthalten bie entwicflungöfä^igen Äeime ^u einer

neuen (Srfa^rung^wiffenfc^aft, bie erp unferm 3eitalter auö"
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zubauen vorbehalten blieb. Unb ^ant Ut tte ^lufgabe

tiefer tteuen 2öiiTenfcf)aft iitc^t etwa blo§ m6) ber einen

©eite ibre^ ^Segriffeö, ten er felbft in feiner pragmatifiten

5(ntbropDlogie anöjufübren unternal^m, nämlicb alö ^^^aturle bre

teö innern (Binnt^ auföefa§t, fontern mit tem 55licfe te^

©enie'^ ^uo^Uid) nocb jwei antere ©eiten ibreö 23e9riffeö

abnung^öoll b^vöorgefebrt, beren Sluöfübrung erft fpätern

Seiten anbeimfoUen foUte* ^Bäbrent (Stuart ^enefe tie

gjfpcbologie M S^^aturlebre te^ innern (Binnen fort^ufübren

unternabm, ^at i'^erbart'ö 6c^arfjtnn tie 3)?atbematif in

tie 5)f9cbologie einjufübren unt Jenen b^^ö^^jorfenen ®e^

taufen <^ant'ö ^ur SKabrbeit in ma^en öerfud)t. 3)a0 tritte

feimfräftige (Banunforn aber, ta^ ter DiwUx ijom ilbuig^^

berge aufö Ungemiffe auöftreute, ten ©etanfen einer pbP^

ftologifcben 5)fv)cbologie, i)at erft tie jiüngfte ®egentt>art tt?ieter

aufgenommen unt in feiner ganzen ^^ragroeite erfaßt, um

mit ten Hilfsmitteln ter rüftig fortfcbreitenten 5)bpitologie

teS 9fJeröenfi)ftemS an ten SluSbau tiefer neuen 2Biffenfcbaft

^ant ^u legen, o^ne je^t befürd;ten ^u muffen, tap jte auf

bloßen 55erluft axhdU-

Wt Harem SSeujuftfein ^cit ^ant auf taö €rfa^^

rungSgebiet pft)cbologifcber 53eobacbtung b^»Öf"^^ff^"/ ^^^^

(feeS feittem, jur ^Bearbeitung einlatent, eine 2ßeile offen^-

ftant, um fx^ über ter -&aft erneuter überfd)n?änglicber

€peculationen tt)ietev auf ein S)?enfcbenalter bt^auS ten

S3licfen ter gorfcber ju ent^ieben, bis entlicb ter 53anferott

ter fpefulatiüen ^^b^lofopbie tie luftigen (Bpeculanten »on

neuem auf ten 53oten njieö, njo für tie ^^^ilofopbie allein

noc| eine Bufunft ^u ern^arten ift.

Da^ antere gro§e (SrfabrungSgebiet ter 5)biJofopbie ift

nac^ ^ant taS (^thkt ter bitten» Sludb l)ier trat ter

groge 5D]eifter ter Srfal)rungSp^ilofop^ie gruntlegent auf,

nicbt foiDobl turcb taS, n?aS er felber in feinem 5llter für

ten 5luSbau einer üon i^m, in feinen beiten ter praftifcben

SSernunftfritif genjitmeten SSerfen, üerfprod)enen SWetapbpftf

ter (Sitten leiftete, als öielmebr turcb ^^^z n)orauf er mit

nod^ rüftiger dJetj^eSfraft a^nungSöoü ^inn?ieS» «Sein ^tUn
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war ju fur^, um felbft ben Söoben be6 neuen ?anbeö ^u be^

treten, auf welcbeö er mit ber ^eßeifterung be^ (Sntbecfer^,

bte Söabngebtibe fetner Qni übcrfliegenb unb auf bie ßu-

fünft ^offenb ^tnn?te^, nad)bem er mutl)tg bie ©cbiffe »er?

brannt haut, bie eine füMhljx in bie üerlaffene alte 2öeU

mbglicb gemacht bätten. Dtv fübne (^ntbecfer ber neuen

®eifteön)elt, öon ber erft bie 3«^unft 33eft^ ergreifen follte,

war alt geworben unb mit bem Filter ängütid} unb unüer?

mbgenb, um ben tiefen 5Burf feinee ©enie'ö an^ Sanb ^u

Rieben unb felber auszubeuten, d^ war (wie S^Jofenfranj

ricbtig, wenn aud) in anberm ^ejuge, bemerft l)at) bie 2luS?

flucht üor ber Wla6;)t feiner eignen ©ntberfungen, ein ^elben^^

müt^igeS rüfjrenbeS SBerftedfenfpielen mit ftci) felbft, rt>a§ uns

um ben ©ewinn ber 5(uSbeute hxaöi)U, welcbe ^ant'S praf^

tif4)e 33ernunftfritif für eine wirfli^ neue ^runblegung ber

9J?etap^i)jtf ber (Bitten üerbie§, 5llS feiner frommen Ma^

jeftät aneruntertl)änigfter ^ned)t in feinem (SJewiffen beäng?

ftigt unb in ber grei^eit feineS 2)enfenS burd) ben (wie er

felber fagt) nun einmal im (Schwange ge^enben 53egri|f ber

6ittlic|)feit, gab er in ben beiben ©erfen feines l)o^en ©rei*

fenalterS, bie in ber 9^ed)t0le^re unb in ber ^ugenblebre

(1797) ben 3nl)alt ber 3)^etapl)9fif ber (Sitten lieferten, ^ma^

SlnbreS, als waS nacb ber Sfi^tt-üiumerung ber lanbläuftgen

(^runblagen ber (Sittenlel)re folgfrid)tig i^on ibm ^xi erwarten

gewefen wäre. ;Der Slltgeworbene liep eS beim ^Iten.

Sllle ^ewunberung (fagt^ant am ©bluffe feiner ^ritif

ber praflifcben S5ernunft} unb Sldjtung »or bem moralifci^en

®efe^ in unS, welches mit bem Dlaturgefe^e burcbauS nidf)tS

gemein l^at, fbnnen uns wobl ^ur 9]ad}forfd)ung über bie

moralifcben Einlagen unferer 9latur anreihen, aber ben Mangel

fol^er 9^ad;forfd)ung felbft nicbt erfe^en. 2öie ift nun folcbe

auf nu^bare unb bem ^egenftanbe angemeffene 2Beife an^u^

[teilen? S^^a^ "okUn ro^en unb mangelhaften 33erfud)en in

ber S!}Joral weifen unS bie glücflicfjen Erfolge ber beoba^^

tenben 9laturwiffenfc^aft barauf l)in, benfelben 2öeg einer

fc^rittwetS fortge^enben Beobachtung aucb in ber 33ebanb^

lung ber moralifc^en Einlagen unferer 9latur gleichfalls ein^
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^ufrf)(aöen/ um einen ä^nltc^en ö^tten Erfolg ju erjtelfn.

Die in fcer (Srfa^ninö üorlieöenben SBeifpiele einer fcie mcnf^^

Hd}en |)antlunc\en moralifd) Oeurt^eilenben SSernunft in i^jre

Elementarbegriffe ju jcrglietevn unt) nac() einem ber d^emie

ä^nlic^en 33erfa{)ren in wieber^olten 35erfu(^en am gemeinen

5)^enfc^enüerftanbe eine 6d)eibun9 be^ ftnnlid) gegebnen unb

be^ 3^ationalen üorjune^men, ba^ ftcf) in jenen moralifc^en

(Elementarbegriffen ftnbet, biefe^ 55erfa^ren allein fann un^

htiH ^eftanbt^eilc rein unb ba^jenige mit ©ewig^eit fenn^

bar ma^en, ma^ jebeö für jt^ allein leiften fönne. S)aburd)

ttjirb niö^t blo§ ber SSerirrung einer nod) rol)en unb unge^

übten moralifc^en 53eurtl)ei(ung, fonbern aucb, waö nccf)

weit n'6tl)tger ift, ben ©eniefd^müngen üorgebeugt , burd)

ttjeldje o^ne alle met^cbifd)e 9bd}forfc^ung unb ^enntnig

ber [Qatur geträumte ©d;äöe yerfproc^en unb n^a^re ^er=^

fd;leubert werben. —
5Bir fennen biefe geträumten @(^ä$e au^ ber praf*

tifdjen SBernunftfritif, auö ber ^Darlegung beö blenbenben

Sd^einö ber ü)?oralp^antaömcn einer unbegreiflid)en unb in

feiner (^rfa^rung nacbweiebaren grei^eit, eine^ auö prafti^

fd)en ^ebürfniffen geforberten, nid)t erreid)baren, überfd)Wäng;^

Hd)en ^bd)ften @uteö, einer ebenfo in bie blaue Unenblicfc^

feit binein geforberten Unfterblic^feit. 2öir fennen biefe

luftigen ©ebilbe ber fc^märmenben praftifd^en 35ernunft, unb

bürfen 5lngeftditö jener |)inn)eifung auf eine nüchterne ^i^

obad)tung unferer moralifd^en Dkturanlage getrcft fragen:

3ft bieönic^t ber al)nungöüollc SBurf einer 9}?aralp^ilofop()ie

nac^ naturn)iffenfc^aftlid)er 9)]et()übe, einer dt^f alö 9]a^

turlel)re ber ©itten? Unb trie lebhaft ^ant üon biefem

©ebanfen burd)brungen war, beffen ftc^ ein !D]enfc^enalter

fpäter auc^ wieberum 33enefe bemächtigte, um il)n weiter^

jufül)ren, bieg beweifen feine in ber tljeoretifcfeen Vernunft*

fritif Eingeworfenen ^euferungen, bie bem Ernft jene^ ®e^

banfenö jur ©ewä^r biencn.

Sllle ^anblungen beg 3)]enf^en in ber (Jrfc^einung

(fagt StanO ftnb aug feinem erfa^rungömägigen (E^arafter

unb ben mitwirfcnben anbcrn Urfac^en nad) ber £)rbnung
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ber ^ainx beftimmt. 3n Slnfebun^ btefeö feinet erfa^^

run9^mä§iöen ^^arafter^ olfo g^kht c^ feine grei^cit, unb

nad) tiefer allein fi3nnen wir bocb ten SD^enfc^en betrauten,

tuenn n?ir letiglid) beobachten. Den intelligibeln db^vafter

beö SOf^enfcben ober feine (Binnen ^ unb Denfung^art fennen

mx c^ar nicbt, fonbern beieic|)nen fte (ebifllid) burc^ ßrfcbei^

nungen, bie eigentlid) mieberum nur ben erfabrung^maiigen

Sbarafter unmittelbar ju erfennen geben, Ueberbif^ folgen

bie ^anblungen be^ 9}?enfcben ftetö nur fo, ba§ in ber

Söabmebmung beö innern (Sinnet wobl bie Sßirfungen ber

ttiöglicben intetligibeln ^ebingungen, nic^t aber biefe 53e^

bingungen ber reinen SSernunft felbft ben ^anblungen öoran^'

geben, Unb biefe ®irfungen gebbren ebenfalls al^ ©lieber

ber 9laturfette no^ mit pr S^leibe ber ßrfi^einungen; nur

bie Sßirfung ber reinen S3ernunft, nicbt aber ibre üorau^j'

gebenbe intetligible ^ebingung, fängt in ber ^Reibe ber Qx^

fd^einungen an, obne bocb barin jemals einen f^lecbtbin

erften Einfang au^mai^en ^u fonnen. 5luf bie grage aber,

tt)arum bie Sßernunft in jebem einzelnen galle burcb ibre

Urfäcblicbfeit bie (^rfcbeinung gerabe fo unb nicbt anber^

beftimmt b^^f/ tft überbauet feine Slntmort mijgli^* -Durc^

greibeit foll ^wax ber reine 2Öille Urfacbe t?on 5öirfungen

ober (Erfolgen in ber (^rfc^einung fein; ob aber gur ^ßirf^^

liebfeit biefer Erfolge, b. b» S^r 5lu^fübrung be^ SBiüenö

bie bloge Urfäcblicbfeit beö Sßillen^ au^rei^e ober nicbt, bie^

bleibt ber 5f?aturerfenntni§, in i^rer ^ebeutung al^ 91atur*

le^re ber Seele, ju beurt^eilen übrig»
—

1)k Tloxal toirb alfo ^ier öon ^ant auf bie Slntbro^^

^ologie gcn?iefen, öon ttjelcber er felbfl in ber 3eit ber frif^en

^onception feiner SSernunftfritif, im 3al^r 1773, an feinen

greunb !Dr. 5U?. -^erj na^ 53erlin f^jrteb, bag er in ber

5ln tbvopologie bie Duellen alle^ 5^raftifd)en unb

ber 2Biffenfcbaft ni^t blo§ ber Sitten, fonbern aucb ber

^äbagogif unb 3^egierungöfunft ju eri3ffnen bte 5lbftc^t l^abe.

ßinc moralifcbe Slntbropologie tt?irb aucb nocb in 5?ant'^

2:ugenble^re alö Seitenftücf pr SyJetapbPitf ber Sitten be^

Seic^net, i^r aber bloß bie 5lufgabe jugenjiefen, bie ^e^
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btngunöen ber 2(u0fübriut9 bev ©tttengefe^e in ber metifc^;?

Itc^en 9]atur, bte (^röän^img, ^üiiöbrettung tnib <BtMnn^
moroHfc^er ©runbfä^e in Unterridjt unb (5r3te|)un9 ^n

unterfuc^en. 5lud^ muffe bte 3)^oral nid)t feiten bie ituv

burc^ (Srfal)ritng erfennbare 5^atur beö 2i?iettfc|)en gitm ®e^

genftanbe nehmen, um att tl)r bie golgerunöen auö ben aU^

gemeinen moralif^en ^rinjipien ju sieben, ^te 9Jiorot

fönne auf Slnt^ropoloöie angewanbt, nidjt aber auf Slnt^ro^

pologte öcötünbet n^erben, ba bte ©ittengefe^e nur in fofern

©ültigfeit Ratten, aU jte no^ »or ber (^rfai)run9 öon "ooxn

][)erein gegrünbet feien unb not^n)enbi9 eingefe^en n)erben

fönnten; benn fie feien für Sebermann gültig, blo^ njeil

unb fofern er frei fei unb prafttf^e S5ernunft \)aU,

3m Seigre 1773 \)attt jtc^ bagegen ^ant briefli* gegen

Dr. ^er^ in 53erlinba^in erflärt, bie oberften praftifcben

Elemente !2uft unb Unluft feien erfa^rung^mä^ig,
x\)x (SJegenPanb möge nun erfannt n?erben, wo^tx er njoüe.

(Sin bloger 35erftanbe^begriff, fagt er, fann bie (Bc>

fe^e ober 53orfc^riften be^jenigen, n)aö Iebigltd&

finnlid) ift, f\\6)t angeben, ttJeil er in 5Jnfe^ung biefe^

t?5llig unbeftimmt ift; ber oberfte ©runbfa^ ber Tlo^

ralität mug felbji im ^öc^ften ®rabe tt^oHö^föHen,
benn er ift feine bloß fpeculatiöe SSorftellung,

fonbern muß 33ett)egungöfraft unb barum eine gerabc ^e^

^ie^)ung auf bie erftcu ^riebfebern be^ SBillen^ l;aben.

Dbmo^l nun ber ilritifer ^ant bie grei^eit^ibee mitfammt

t^rem 3n^alte, bem moralifc^en ^efe^e ol^ unbebingten

Collen, M unbegreifliche unb überfc^njänglic^e Sßorftellungen

be^eic!)net l^iMit] fo l)at er boc^ alö alternber SO^oralle^rer

nicbt gewagt, ben «Scbulftocf be^ fategorifc^en Smperati»^

aufzugeben. ^*r meint, ber fategorifdje Smperatii) mit feinem

biftatori|*d)en ©efe^en n^olle benen nid)t in ben ^opf, bie

blo^ an p|)i)ftolDgifcbe ^rflärungen gen) ö{)nt feien, obtt)of)l fte

ftcb boc() unn?ibcrfte^lid) ba^u gebrungen fül)lten. 5(uö tt)elcber

befonbern (Srfa^rung ober Erleuchtung er bieö le^tere n)iffe,

fagt un^ ^ant freilieb nic^t. Slber ber Unmut^), meint er,

ben jene barüber empfänben, ftc^ bie greif)eit nid;t erflären
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ju fönnen, welche über bcn ^ret^ ber 5^vUurovfcnunö öän^^

Uii) l^inauölteöe, rci^e burd) bie Pollen S(nfpvücl)e ber fpccu^

laimn Vernunft bie öuf beren ©tanbpunft (Ste^enbcn ^ur

3Ötberfe^lid)feit o,cp,cr\ jene 3bee, um biefelbe anjufedjten

unb öerbäcf^tig ^n mad)cn, 2Btr laffen bie^ c^nt fein; benn

tt>ir ttJtjyen, bag ber jmblf Saläre jimoiere ^ant ebenfalls

bie greil)eit mit fammt ber unbcbingten ^ot\)Votnt)igU\t

fine^ odgemeinen gültigen nioralifdjen ®efe^e^ für unbe^

ßreifli^) erflärt \)(in^,

3)er ironifdje @feptifer fommt ^n?ar aud) in ber Zn^

(5enblel)re feiner alten ^age ^in unb lieber ^um SSorfc^ein*

(^äbe eö (meint er) für unfer ^anbeln feine foldjen 3wedfe,

bie gugleid; if)rem begriffe nac^ 3)fiic^ten feien, b. \). Bwede,

bie ftcb ber 2)?enfc^ nidjt nad^ jtnnHd)en eintrieben feiner

9]atur fe^e, fonbern bie er jtc^ nac^ (15efe0en feiner pxah

tifc^en S^ernunft gum ßmä machen foüe, alfo ungern an^

ne^me; fo mürben ade 3^t>ecfe für bie praftifc^c Vernunft

immer nur alö ?0?ittel ^u anbern 3ii>fden gelten unb tiw

fategorifd)er Smperati» ttJäre bann unmbgli^ unb alle 6it^

tenle^re aufgel^oben. 3Saö märe bann aber verloren? bürftc

man im 6inne »on J^ant'ö eignen örflärungen fragen;

benn ber alternbe 'Xugenblel^rer fagt felbft, eine (Sittenlehre al^

8elbftgefe^gebung ber praftifd)en Vernunft fei blog für l>iU

lige, übermenfc^lid;e 2öefen, bie^ur SSerle^ung ber ffiidjt gar

nic^t einmal öerfud)t werben fönnten, meil hn il)nen bem

(S3efefee beö 'ÄiKenö fein ^inbernber antrieb entgegen mirfe!

5lber aud) in bie 2lbenbbämmerung feineei Sllter^ leud)ten

noc^ flüchtige Sid;tblicfe ber Sonne feinet fritifdjen gebend-

tage^ l)erein! 3n ber 2;ugenblel)re fübrte er ^in unb wie?

ber felbft bie ü)?oral, wie ftc nun einmal gelte, auf 5^unfte,

voo jene^ unbebingt notl^menbige moralifc^e ®efe^ ober ber

fategorifcbe Stnperati^ für fxd) allein madjtlo^ wirb unb

anbere ®efe^e eintreten muffen. 2)ie ironifc^e 2lrt, mit

«jelc^er ber iugenblel)rer ^ant ben moralifcben Smperatio

be^anbelte, beweift überbieg ^u völliger ©enüge, bag i^m

nacb ben ©runbfä^cn feiner ^ritif folgerichtig bie tt)al)re

Sittlic^feit über bie <8c^ranfen j[ene0 unbebingten Sollend
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l)tnau0laö. dx Ijaitc üon ben, auf (Selbft^wang ber^Sevnunft

burc^ bte blo^e 35orftel(unö ber 5)fltc^t beru^enben, ^^ugenb^

pfItciS)ten bte 9f{ec^töpfltci)teu al^ foldbe uutcrfcl)teben, ju benen

ein äußerer Bwancj moralifc^ mbölid) fei» Unb nun fe^en

n>ir il)n merfwürbiöer ^üfc bie cafuiftifc^je grage aufn^erfen:

o5 e^ nid^t mit bem 2öol)l bev 2öelt über{)aupt beffer fielen

n?ürbe, tt^enn alle S)^oralit(it ber ^enfcben bloö auf S^e^tö^

pflicbten, jebod) mit ber grögten (^ewiffen^aftigfeit, einge^

f(^ränft lüürbe. d^ fei nid;t fo leicht (fügt er l^inju) ^u

überfe^en, welcbe golcjen bieg für bie ©lücffeligfeit ber

3)?enf(^en ^aben bürfte, mbge e^ auc^ in biefem ^aUt m
einer großen mcralif^en Sterbe in ber 2ßelt, ber 9)?enfd^en^

liebe, fehlen, bie allerbing^ erforbert iüerbe, um bie tö3elt

alö ein fc^iJneö moralifdje^ @an^e in t^rer 53olIfommenl[)eit

tjorguftellen, 2)arum fann eö unö fc^lieglicf) aud; nic^t »er^

wunbern, tvenn tt)ir fcl)en, tt>ie ^ant in fetner Schrift „^um

m\^n\ grieben" bie SJJoral mit ber folitit baburd) au^ju^

ftleicben fud)t, bag er burc^ ben natürli^en Bufammen^ang
ber menfi^lic^en ^^eigungen bie allgemeine Drbnung ber

SBernunft unb einen fon)ol;l i^r, al^ ^ug^^tc^ bem 9f?ec|te tnt^

fprec^enben 3wftanb im «Staate l)eri)orgebrac^t tt)iffen mitl. —
(Sfbon feit ber |)erau^gabe feiner ^ritif ber praftifd)en

55ernunft ^attt Stant gegen 'Jlein^olb brieflieb geflagt,

bag ftcb mit feiner ©efunb^eit eine 3^eüolution zugetragen

\}abe, tt)oburc^ feine gä^igfeit ^u Kopfarbeiten gelitten ^aht

unb feine ®eijle^tl)ättgfeit oft burc^ (Sdjläfrigfeit unterbrochen

njerbe. Si^it ber angeftvengten 5lu^arbeitung feiner 9^ec^t^^

unb ^ugenblel}re l)atte er fic^ im 2ßinterauf i797, in feinem

brei unb fieb^igften Seben^ja^re, ^u öiel pgemutbet; mxc

bebeutenbe (Jrf^laffung feinet ©eifteö unb eine unbe^wing?

lic^e Ermattung feineö J?5rper^ mar unmittelbare golge ba*

öon, njotjon er ftd) nur fe^r anmä()lig unb mü^fam einiger^

ma§en n?ieber erl;olen fonnte* (5o fonnte, bem i^orporal*

flod beö fategorifc^en 3mperati»ö gegenüber, fc{)on ?ic^ten>

berg bie grage aufwerfen, ob nic^t S)kncbeö öon bem, n)a^

Kant in 3^üditd)t auf baö ©ittengefe^ lel)rte, golge be^

5llter^ fein mbcfcte, m ^eibenfc^aften ti)re Kraft »erloren unb

4*
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Sßernunft allein no6) übrig bleibt* Unb in berfel6en SD^ei^

nunö ^onntt ©oet^e, m^ tem (Jrfcbeinen ter ^ant'Wen
^ugenble^re, in einem 53nef m (Bä)xlUx ta^ ö^^«"^^^^^

5lnfeben ter ipraltifc^en 5)l)ilofopl)ie jlant'ö fabeln unt>

fagen, e^ fei nocb ettt)aö an i^m, tt?aö (Sinen an einen

W6n6) erinnere, ter ftcb ^war fein ^lofter geöffnet, aber bie

(Spuren beffelben nic^t gan^ l^aht öertilgen !5nnen»

2Bir ^aben unö überzeugt, ba§ biefer ^abel njobl bie

5ln^fül)rung ber Xugenblebre, nic^t aber bie au^ ber ^ritif

ber praftifcben SSernnnft ft(^ flar unb obne 2??iföerftanb er^

gebenben (55runbfä^e treffe, alfo nicbt bem ttJabren, fonbern

nnr bem änöftlicb unb alterafd)n)ac^ gen^orbenen ^ant jur

Saft falle, ^o^ im 3al)re 1793, in ber «Borrebe ^ur „^Re^^

ligion innerhalb ber ©renken ber blofen 33ernunft," ^oh

ibn ber glügelfcblag feinet freien !5)enfen^ ^u ber fül^nen

unb fräftigen ^leugerung empor: !Die2^oral bebarf ju ibrem

eipen SBebufe, fo «jobl n^a^ baö Sollen, al^ n^aö ba^

können betrifft, feine^n^eg^ ber ^Religion, fonbern iji jtc^

felbl^ genug. Der SJ^enf^) bebarf feiner 3ttJfrföorpellungen,

bie ber Sßillenöbeftimmung »orbergeben müßten; er bebarf

Weber ber 3bee eine^ anbern 2öefen^ über ibm, um feine

5)flid^t ju erfüllen, nocb einer anbern ^^riebfeber, al^ beö

(i5efe^e0 felbf!, um fte ju beobacbten. Unb njenn ficb

glei^tt)obl ein fold;e(^ 53ebürfni§ hti ibm finbet,

fo ift e^ be^ Wltn^djtn eigne (5(i)ulb, unb e0 fann

bemfelben al^bann aud; burcb D^icbti^ anber^ abgebolfen

ttjerben, weil, waö nicbt auö ibm felbjl unb feiner greibeit

entfpringt, feinen (5rfa^ für bie mangelnbe 3)ioralität giebt.
—

2Bie fi-bwer mu§ ber Drucf ber lanbläuftgen ftttlicben

^Begriffe feinet S^italterö auf ibm gelaftet b^ben unb wie

fraftüoll in 5öabrbeit mu§ fein ©eift gewefen fein, baf er

folcbe ©runbfä^e au^fprecben unb bocb wieber bie Sßenbung

jur Sfleligion nebmen fonnte ! Dn acbtunbfecbaigjäbrige ^ant

pieg am 5lbenb feinet ?eben^, i)on ber fritifcben S^iiefen^

cixhdt feine0 Seben^ auörubenb, ^um populären S3oben be^

gewbbnlicben 53ewu§tfetn0 b^^^cib, beffen (Jinbilbungen er

mit fo rücff)altlofer ^übnl^eit in ibr ^\6)t^ ^urücfgemiefen
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\)am. dx erging ftcj im ©c^lafrocf unt> in 5)antoffeln in

ben gluren ter „fRüi^icn innerl)alb bev ©ren^^en ter Mo§en

SSernunft", bte er aber njobln^eielicf) nicl;t niebr al6 fritifdje

SSernunft be^eid;nete. Sr brflcl)te mit ^eifeitfe^ung feinet

eigtien „Sw'eifelglauben^'S ben mir oben fennen (ernten, in

bie überlieferten 2)ügmen unb 5Inf(^auungen be^ (^^riften^

tl^um^ „mit ti\l)Ux -^bflic^feit" nac^ W^o,\id)Mt einen, ob>

mo^l lebiglid) morcilifcf)en, bürftigen (Sinn. Unb felbft

hinter bem ®cf)lafrorf blicFt ber wa^re ^ant f)eröor, fo bag

anö) biefe eroterifc^e (Sd^rift ^ant'^ für ben SHeinigung^*

projeg ber religiöfen SSorftellungen innerhalb beö t^eologifc^en

©ebiete» öon grbgter päbagogifci^er 33ebeutung geworben ift.

3a, ^ant ))cit gerabe l)ierbur^, al^ ber ^albe ^ant, für

bie (^ulturgefc^ic^te bc^ beutfd^en ©eifieö menigftenö junäd;P

no^ umfaffenber ttnb nac|)^altiger gemirft, M bur^ feine

unfterbliciie fritifc^c ©eifteöt^at felbft.

3n ber Drbnung beffen, rva^ ^ant begrünbet ^öt,

ftebt ^mifc^en ber 9^atur=^ unb ber S[)'?oralp^ilofopf)te bie ^^y
lofopl^ie ber ^unft in ber SHitte. dinc eigentli4)e SBiffen^

f^aft ber ."^unft giebt e^ a^^ar md) ^ant'^ 5Inft(^t nic^t.

(5r begnügte jt(^, in feiner ^ritif ber äft^etifd;en Urtl)eil^?

fraft eine St^eorie be^ ©efc^mad^ ^u liefern. 5lber nac^bem

er bie 53egriffe be0 (S^önen unb Srl)abenen feftgefe^t ])at,

wenbet er jtc^ auc^ ^um53egriffe ber^^unft unb ^ur (^ntwide^

lung biefeö 53egriff^ in ben befonbern fünften» 3n ^a))x^

l)eit aber ^eic^nete ^ant in biefem 2öerfe, oljne e^ felber

^u beabjt^tigen , bie mefentlid^en ©runblinien einer 2öiffen=^

fcf)aft beö 6^5nen unb ber ^unft. Unb ben (15en>inn biefeei

neuen äftl)etifc^en $rin^ipö nid;t blog begriffen, fonbern ju^

gleid) im Sinne ^ant'ö weitergeführt ^u Ijaben, bieg war

unferm (5d)iller in feinen äft^etifd;?^pl)ilofopMfd;en5lbl)anb=*

lungen öorbeljalten. ^ant gellte bie ^unft jn)ifd;en ben

35erfianb unb ben äßiüen in bie SO^itte. 3nbem er fie unter

ben ®ejtd)t^punft ber Swedmägigfeit [teilt, fnüpft er fie

an ba6 ®efül)l ber Suft unb Unlufl im menfd;lic^en ®e^-

müt^e an. Sie gilt i^m al^ ^eröorbringung beö Sd^bnen

bur^ S^erfinnlic^ung ftttlidjjer 3been, unb barum erblidt er
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in ber ^ntwicfeluiiö bev le^tern unb in ber Kultur be^ mo^

ralifd^en ©efüMa bie tt)ö|)re SBorfc^uIe ^ur 53eurtl)eilnnö be^

<Bä)'6mn ober ber Z\)toxk ber ©efdmacf^. (BdjiUer be*^

fannte fc^on ein 3af)r nac^) bem (^rfc()einen ber ^ritif ber

Urtf)ei(öfraft, burd) beren neuen, lid^ttJoUen unb geiftreid)en

Sn^alt ^ingeriffen njorben ju fein. (Seit 1793 fül)rte er,

in feinen 3lb^anblungen über Slnmutl) unb SBürbe, über

ba^ ßrl^abene C\)on il)m baö 5)atbetifd)e öenannt) (IJebanfen

ber 51'ritif ber Urtljeil^fraft njeiter au^, gab nad) ben ©runb^

fö^en berfelben in bem Sluffag über naiöe unb fentimenta>

lifd^e :Did)tung eine ^oHit unb lief in feinen geift^ unb

feelen^otten „p^ilofop^ifc^en 53riefen über bie öft^etifc^e dx^

ijie^ung be^ a)?enfc^engef^led)t0'' burd) baö 5left^etifc^e bie

<Sittli(bfeit ftd) ju i^rer S3o(Ienbunö er!)eben, inbem er jeigte,

it)te bie äc^te (5(b5nf)eit ^u achter 6ittlic^feit fü{)re unb wie

e^ für bie Diefultate be^ Den!en6 feinen anbern Söeg pm
2ötiren unt) in baö ^eben gebe, d^ allein burd) bie felbft>

t^ätige ^ilbungöfraft.

IV.

3n ben 3a^ren 1781 biö 1797, jwifc^en feinem fte-

benunbfünf^igPen unb breiunbjtebjigften igeben^jo^re l)at(c

^antbiejeniöen fetner l^eben^werfe ^eröffentlicfet, an lüel^e ftc^

bie eigentlichen Söirfungen feinet ©eifteö fnüpften. S5arn^

^agen »on ^nfe*) l^at eö al^ baö eigent^imlicbe (adjicffal

ber ^ant'f^en 5)l)ilofopbie be^^eicbnet, bag fte ftd) nic^t alö

ba^ ftttlidje |)eil ber 2)?enfct)^eit ^aht legitimiren fönnen.

SBolltennjir nun aud) zugeben, fte ^abe bie^ beabftd)ti9t unb

aU blo§e ^^l^ilofop^ie überhaupt aud; nur beabftd)tiöen T6\u

nen, fo l^ätte jur (Jrreii^ung einea folcben (^rfolgeö üor SlOfem

gel^brt, ba§ if)r cigentlicber ^ern auc|) n^irflic^ üoll^änbig
in bie SBiffenfc^aft übergegangen unb ii^re ^runbfä^e in

ba^ allgemeine 5Bett>uftfein eingcbrungen tt)ären. !Die^ ifl

*) 2)enftt)ürbtg!eiten unb i^ermifc^te @(|rtften. 4. 53ant> (2. 2tuf*

rage, 1843) @, 600 f.
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aber bt^ ie^t, länöcr ale fünf^iö So^re m^ ^anV^ Xobe,

fcine^wcö^ C5efc|)e^)en, weil bte SBivfun^en fetner 5)l){Iofopl)te

noc^ lange n{cf)t ju (Snt>e ftnt». lieber Muntert Saläre lang

rnl)te ©pinoja'^ $>l)tlc»fc^bte wit ein tebter 6d)a0, el)e fte

t^ren ?auf in ter (S5etftern?elt begann, unt 5lant ttjar ein

ungleicb rieftgerer ®eift, alö jener. Unb l)aben nic^t 5>la^

ton unt) 5lriftotele^ 3al)rbnnberte nl^tl;ig gef)abt, um bie

3öir!ungen ibrer 9)l)ilofop^ie öollftänbig an^jnleben? 3ft

benn bie neumeltlicbe 3i)?enfcl)l)e{t ein fo fur^lebige^ (15efd;lecbl,

ba§ man einen bem ©tagiriten ft^erlicb ebenbürtigen !Denfev,

mt e^ ^ant jv^ar, fcbon mentgeS)]enfcl)enalter nacb feinem

leiblidjen ^obe and; geij^ig gu ©rabe tragen fönnte? Die

näcbften ^öirfungen, bie »on einem fo l)eröorragenbcn ©eifte

auögel)en, ftnb nid)t bie einzigen, ya nidjt einmal notl;n)enbtg

bie äc|)ten unb n3al)ren. @tnb e^ bcc^ nocfj nic^t ^ttJan^tg

3al)re, baf bie fämmtli^ien S3erfe ^ant'^ unferm S^ttalter

üor klugen gefüf)rt morben, unb mx mbd^ten eö ntc^t aU

blühen BufaU anfel;en, ba§ bie^ gleid)jettig boppelt gefcjiab,

gletcbttJie eine fD^^nung an bie 2>^it, ftd; in bie Lebensarbeit

biefeS DiiefengeifteS erj^ rec^t grünblicf) ju »erliefen unb un^

abläffig na^ bem (Belage ^u graben, ben er ber 5^a4n)elt

übermalt l)atle.

Dk näcbften Söirfungen, bie ber nod; lebenbe ^ant
burd) feine Söerfe ausübte; maren oberfläd)ltcb , unb eS fonnte

ntcbt anberS alö fo fommen, folange man über ben Umflur^
beö Eilten ben gelfengrunb überfa^ , auf n)eld;em fupenb

ber fritifcbe 9)l)ilofopl^ burd) SSerneinung beS Unhaltbaren

erft eine b^ltbare (Jrfa^rungep^ilofopl^ie aufzubauen ftd; an«

fd)tcfen fonnte. ^ant'^ ©egner ^war Ratten fe^r balb an

ber ©eifteStbat beffelben ben red)len fwnH l;erauSgefunben,

ber i^re eigne 6d)n)ä^egerabe in^ .&erz traf. 5lber bie 2lel^

tercn unter ben pbilofopbirenben 3filgnioffen n^aren burd; baö

2Baten im \M}Un $3affer ber 5lufflärung unb 5)opularp|)i^

lofop|)ie bamaliger Qtii eines Einbringens tn bie liefen
beS I)enfenS fo febr enttt)5l)nt bag tl)nen für ben ©d)arf^
unb Xiefftnn beS 5iiJnigSberger iJrittferS meipenS bie re^te

(Smpfängltd)!eit fehlte, unb ber panif^e 8d^recfen, ber fte
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über bte mtr!(t(f)en (Sröebntffe bet ^Senmnftfrttif erfa§te, trieb

fte über ^aU unb ^opf in baö Heerlager beö (S3Iaiibcn^»

gür bie ^xo^t 59^e()r^abl \mx bie ^xhxf ber reinen SBernunft

in $iero|^l9pf)en ö^fd^rieben, unb i?ant felbfi ^atte e^ be2^;=

l^alb gebilliöt, bag fein tbnig^berger (JoUeöe (Scbnl^ ben

3nbalt be6 Sßerfeö burd; Erläuterungen bem 53ublifum ^u^

öängUcS)er ^u mad;en fucbte. Qx glaubte, M btefem @e^

ftbäft bie Sl^eologen burd) bie S3emerfung berul)iöen ^u

muffen, baf ftd^ ja bie ^anffc^c g)l^ilofop^ie in g'^ttlicben

Dingen aller 53eftinimun9en entl;alte unb fomit ber £)|fen^

barung freien Spielraum laffe!

Eine^ fold^en ^Biegenliebe^ für fc()reienbe ^inber be^?

burften freilid^ biejenigen nid)t, n^elcbe in ^ant'ö 3[Ber!

n)irflic^ eingebrungen waren unb ein wal^rl)afteö S[^erftänbnig

für bie Seij^ung be^ fü()nen ?otfen befa§en. d^ ttjaren bie6

öor^ug^weife jüngere ^5pfe, M benen ba^ SSertrauen auf

bie 2Bal^rl^eit bie ©efpenfter beö ängftlid)en ©emüt^eö glüd^

li^ öerfcbeu^te. Söä^renb bie gläubige Sffielt erfcbroden üor

ben raucbenben Krümmern ftanb, unter tt)el^e ber „Mt^^
germalmenbe^' bie iübifd^e^rbfc^aft eine^ perfönlicben ©otteö

begraben l^atte, rafften bie 51ffeu ber 5)bilofopbie, al^ «S)anb^

langer unb Kärrner, mit gef^äftiger (Jmftgfeit ^nt unb

ftxMc mitfammt ben ^leibung^ftüden pfammen, n^elcfee

ber 5llte Dorn ^önig^berge, wie er in galfö „^afc^enbud)

für greunbe be6 @d;erjeö unb ber Söü)re'' öom 3ci^re 1797

in einem Luftballon gen «Fimmel fabrenb bargeftellt würbe,

aia überflüfftgen SBallaft öon ftcb geworfen Ijatte* d^ waren

bic^ bie kleinen i)on ben Seinen, bie ben fD^eijler in feiner

wal()r^aften ©eftalt nic^t ernannten unb, um bo^ tma^ »on

i^m ^u ^aben, feine Kleiber unter ftcb tbeilten, Den eigent^^

Ii(^en Sinn ber ganzen SBernunftfritif jwifd)en ben Seilen

ju lefen unb in bie gan^e S^ragweite ibrer (^onfequenjen

einzubringen, ba^u waren i^re klugen ^u blöbe ober ibr Spille

^u fcbwadi. Sie bifiten ftcb an bie leid)tern Spiele feinet

^eij^eg, an bie fleinen Sluffäge au^ ber geber beö großen

Denfer^, womit ftd) bie !!)?onat^fd)rift ber ^Berliner Slufflä^

rung^männer fc^müdte, unb weit ber 5llte fo ^öflicb unb
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öcfädtg war, ftc& tn fetner „^teliöion inner!)db ter ©renken

ter blo§en 35ernunft" ^u ben 33ebürfmffen fce^ c^emeinett

^D^enfcbettöerftanbeö ^erab^ulajjen, fo ^uUtn fte ftd) für be^

recbtic^t, ibn fofort M (Stncn ter Sb^ö^n on^ufeben.

3n SBabrbnt aber tt)ar e^ öon bcm bebädjttgcn ^rittfer

fcer reinen 33ernunft M ter 53eruf be^ beutfcben ©eifte^

begriffen njorben, ben ^ampf ber Slufflärunö ö^Ö^^ ^^"

überlieferten romantifcben (l^Iaubeti^in^alt bi^ anf feine

legten unb tiefften ©rünbe au^^nfe^ten. d^ ö^It ibm ni^t

b(og, ben überfinnlicben 3nt)alt ber alten romantif^en SBelt

^u verneinen, fonbern bag menfcblicbe 3Biffen unb «^anbeln

^Uöleicb auf feinen tt)irflid)en unb n^abren, ber bieffeitigen

^rfa^rung^n^elt angeb^rigen (S5e^alt jurüdf^ufübren. d^ galt

ibm, ber träumenben ^elt ben ©taar ^u fled}en unb bie

innere ^alt^ unb ©eftanblojt'öfeit ber überlieferten Sbeen;*

weit beö Ueberftnnlicben aufzuzeigen unb barjut^un, bag ber

beilige überftnnlicbe SSerftanb bem natürlidjen trbifd;en S5er^

Panbe njiberftreite. d^ galt i^m, ben 9??enfcbengeift ber

aufgebäuften tobten (S^äge einer »ergangenen ilraummelt

ZU entlebigen, ibn üon ben geffeln ber Ueberlieferung unb

einer unl^eimlic^en Scbattenn^elt burc^ bie SO^acbt ber 5^rüfung

unb be^ «Selbftbenfenö ^\x befreien, um ibm unter S^erzi^t"

leiflung auf ba^ begreifen be^ Ueberftnnli4)en ben offenen,

freien 33licf in bie wirflicbe SBelt ber ^at\xx, ber Sitte unb

ber ^unftf^bpfung ju eröffnen.

3m (^thk\t ber beutfcben ;Dicbtung ^aben jtdb unfere

flafjtfcben 3)i^ter ©cbiller unb ®5tbe in biefe große

3(ufgabe getbeilt, mclcbe ber i^bnig^berger 2)enfer auf bem

SJJar^felbe ber pbi^^^f^^Pbifcbfn ^ritif ^n löfen unternommen

batte. (Eingeben! aber ber alten ^rfa^rung, bag »on jeber

biejenigen gefreuzigt unb i^erbrannt mürben, m\d)t ber ^elt

ibr Snnerj^eö offenbarten , b<^ben fte nur t>erf^oblen ben

©cblcier zu l)eben unb baö 5lntli^ ber 2Babrbeit aufzuberfen

gemagt. 5lber aud) fo mürben fte bie gül)rer ber 33emegung

ZU einer neuen 5Belt, in melcber nicbt mebr mad^enb ber

Xraum beg Seben^ geträumt, fonbern ber SöirfUcbfett inö

offene, tage^^elle 5lntli^ gcfc^aut tverben follte» 2)a^ Wlaxt
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ter 2}tc^tunöen @d)tl(ev'^ unb ©oet^e'^ war ntc^t me^r
bte romantifd)e ^Beltanfcfeauuug ber SBergaiigenl^eü, fonbern

bte fnfcf)e S^aturfraft unfeveö 55olfe^, bte burc^ bte 1)\6)Ux

ber fogenannten ©turrn^ unb Drancjperiobe in ber 5)oefte

unb burc& bte frtttfdje 5)Mlofop(;te auf bem ©ebtete be^

2)enfen^ «lieber erwecft trorben tvar«

5öie fam e^ nitn, bag btefer einmal betretene 3öec;

lieber üerlaffen würbe? bag fiel) ber ®eift wieber in bie

Traumwelt feiner S5ergangen()eit »erirrte? ba§ auf bie fraf

ti^m 53eftrebungen ber ^ant, (555tf)e unb Schiller, auf

ba^ B^ttalter unferer flafftfc^en 5^(n(ofopl)ie unb 3)id)tunö

bie Sfleaction ber 3^oniantif folgte, welche im ^Ibfaü üon ben

5)riniipien ber ^ant'fc()en ^ritif, mit beren Sä5affen, bie 2luf^

flärung felbjl befämpfte unb bie 9'{üdffel)r ju bem einfcl;luö,

it)a6 ^ant nieberöeriffen ^^atW^. ^uf S^eöolutionen folgen

an^ im 3^eici^e beö ©eifleö S^leaction^? unb S^eftaurationö^

i)erfuc^e, beren 33ebeutung barin liegt, burc^ eine grünb*

liefere SSertiefung unb (Belbperfentnig beö ©eifleö bie ©runb^

fä^e ber Umwälzung fpater um fo ft(^erer unb mit bleibenbem

Gewinn burdj^ufü^ren. Die^ ift bie Antwort auf jene grage
unb ber 6c^lüffel ^ur 5)l^ilofop{)ie ber Diomantif*

!Der neuerbtng^ fe^r geläufig geworbene begriff ber

Olomantif ^(ii ttwa^ 9)roteu^artige^, ba^ ftd) jeber beftimmten

gaffung ^u ent^ie^en fc^eint. Mn bie^ ift gerabe aud) baö

2öefen ber ©ac^e felbft. greunbe m^ ©egner ber 9lomantif

baben il;ren begriff feft^uftellen gefuc|)t unb ftnb auf »er^

fcfeiebene (Srgebniffe gefommen, weil fte bie 2Bur^el ber dx^

fd;einung felbft nic^t auf^uftttben unb bie ^om ^uftjlrome

be^ 3fitgeijle0 ftürmifd) bewegten Sipfel be^ iöaume^ ber

Stomantif nic^t fcft^u^altcn »ermocbten. ^alb foUte in ber

fd;wärmerifd? {)ingebenben iitht ^ur ^^latur, balb im a^n;?

nung^öoUen religii?fen triebe beö ©emüt^ö, balb im fe^Uv

füd^tigen geft^alten an Sitte unb ©lauben ber 35ergangen^

^eit, balb im 3uge beö ^erjenö nac^ einetn gernen, Unbe^

fannten unb 3ntfeitigen baö ©runbwefen ber S^lümantif

liegen. Unb in ber X\)al ifi fte bie^ SlUe^ ^ufammen, nur

muffen bie öerfc^iebenen Seiten i^re^ Sßefen^ auc^ au6
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üintx SBuv^el begriffen werben, um bcu proteu^arlt^en

3[öec^fel tf)rer ©ej^alten begreifen ^u fönnen. ^i(i)i a\i ^tid)^

rt)ort ter Parteien ober M nid^t^fagenbe ©cbimpfrebe ber

©egner, tenen ^Romantif nie ,,ber jartere ^üi^brud für ^li?b^

ftnn" (^ilt; fonbern al^ ben begrifflictjen Slu^bruc! für eine

öefd)id)tlicbe ^eben^form ber beutfcben ©eifle^bewegung uns=

fer^ 3ci^r{)unbert^ faffen mir bie 9iomantif. (Sie erfc^eint

un^ M ein Sanu^fcpf mit boppeltem Slntli^, einem rücf^

tt)cirt^ nacb ber ^Seröongen^eit unb einem ^orn>ärtö nac^ ber

Bufunft öerid)teten @efid)t. Unb inbem mir if)re (^rfdjei^

nungen unb Seben^äu^erungen in ein öefd)loffeneö ^tlb

perfpeftiüifdb ^ufammenfaffen, beffen ben^egte ^ittt bie @e^

gegenmart au^mact)t, bilben ben |)intergrunb bie blauen

58erge unb bämmernben ©eftlbe ber SSergangenl^eit mit

i^ren geenfc^löffern unb S^u^^^^^götten, tt)ä^renb ciuö ben

frifc^en grünen ^uen be^ SSorbergrunbe^ ber 53lid in bie

3u!unft fc^ttjeift, bie in ©egennjart umgewanbelt n^erben foU.

2ßer üom 2J?orgen^auc^e einer neuen 3nt angefterft,

mit ben Hilfsmitteln einer neuen ^ilbung baö Sllte unb

(Sr^orbene in Literatur ober ^unft, 3fleligion ober 3Biffen*

fc^aft, Seben ober g)olitif lieber auf^ufrif(^en, auf bem

üeränberten ?ebeneiboben einer neuen ^tit ein »ergangcneö

Seitalter tt)ieberl)er^uftellen fuc^t, ^ei^t unö ein S^omantifer.

S^^ic^t bie urfprünglid)e romantifd)e 2Beltanfd)auung, in melcf)cr

eine Söelt beS Ueberfinnli^en baS ^en)u§tfein erfüllte, baS

nod) burd) leinen S^^tfel erfd)üttert unb nod) burcfe feine

Oieflerion barauS vertrieben wax, n^eil folcfje überftnnlic^e

Seit bei ber Unbefanntfc^aft mit bem ®efe^e ber ftnnlicben

aU bie allein malere galt,
—

ni(|t biefe »ergangene 53iU

bungöfiufe felbft be^eid)net ber ^Begriff ber 3^omantif, wie

er jid) gefc^ic^tlicb feftgeftellt bat, fonbern bereu bewußte unb

beabjtd)tigte ^erftellung in einem 3ntalter, welches bem 3u^

^alte jener »ergangenen ©eifteSbilbung innerlicb entfrembet

i\i, gleicbwo^l aber biefelbe mit ben WtUln ber aiefleriou

ju erneuern, b. l). auf äugerlid)e 3Beife mit bem unmittel*

baren 53ett>uftfein ber ©egentvart ^u »erfnüpfen fuc^t»
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Die 2Beltanfd)auunö unb ^eipeöbübunci beö Ö^rmanifc^^j

d)nflltc^en TlittüaUix^ tüar romantifd(); aber tte ^trc^en«=

üöter unb ©c^olaflifer beö ^xüüalux^, bie iD^pftifer unb

^Reformatoren, n>eld)e btefe 2ße(tanfcf)auunö alö baö $atl)oö

i^re^ |)eracn^ unb aU bcn Sn^alt i^re^ -Denfen^ in ftc^

trugen unb n^iffenf^aftltd) vertraten, «jaren feine S^toman:^

tifer. X)ao^t^m n?urben burc^ bie neuermad^te ^^aturforf^ung

unb burc^ bie freigeiftige ^eiDegung ber Slufflärung be^

fteben^e^nten unb ac^t^e^nten 3a()r]^unbert^, fonjie burrf) bie

MdU^x ^ur 5f?atur in ber $oejte bie Seffeln ber überlie^

ferten SBeltanf^auung gebrochen, unb burc^ bie fritifdbe

5)^ilofop]^ie, aU ben 2tbfcblug biefer ©eifteöbenjegung, würbe

bie 2(uff(ärunö auf il)re legten ®rünbe im Denfen ber dx^

fal^rung jurücfgefü^rt. Der ®eij^ njurbe feinet fremben

3nl^alte^ entlebigt, bamit bie überftnnli^e 3beenn>elt M be^

©eifte^ eigne (Schöpfung begriffen werben fonnte. Damit

war bie romantifcbe SBeltanfc^auung zertrümmert» 1)a^ ®e^

imt)), ba^ feine ^ebürfniffe nicl)t ^u S3erftanbe ^u bringen

wugte, unb eine 5)^antafie, welche ben Bügel beß SSerflanbeö

al^ i^rer unwürbig »erfc^imä^te, fucbten nun bem fritifc^ auf^^

gelöften überfd^wänglic^en Sn^alte ber »ergangenen Sßelt^

anf^auung im neuweltlic^en ^ewu^tfein »on S^leuem einen

|>alt ju üerfd^affen unb ben alten ^allaft in mobifc^em ®e*

wanbe wieber in bie »erfcjiebenen (^thutt beö ^eifte^Ieben^

unb ber SBiffenfc^aft einzuführen.

Die ^eburt^zeit biefer dJeifteerid^tung fällt mit ber

merfwürbigen religion^gefd)ic^tlicben 2Benbung ^wf^^ittn^^n,

njelcfje in granfreic^ burcb ben erften S3erlauf ber dic^oln^

tion |)erüorgerufen worben war* 2öä^renb in granfrdc^

baö abgefc^ajfte (^f)riftentf)um wieber eingefü{)rt würbe, be^

gann im ?anbe ber Denfer unb Träumer bie S^lomantif

i^ren glug. Unb bie (Stätte, wo biefe 2;oc^ter be^ neuen

3eitgeifte^ ^im\i il)re @d)wingen ühu, war ba^ ^thxH ber

5)oefte unb Literatur. Zitd, ^o'oali^ unb bie ©ebrüber

«Schlegel bilbeten mit if)ren 5lnl)ängern ben engern ^rei^

einer (Schule ober (Secte, über beren ©renken l^inauö ftd;

biefe ©eijie^ric^tung fc^nell über anbere ©eifte^^ unb
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?ekn^öebtete öu^breitete unb inöbefonbere inncrl&alb ber

5)^ü<?f<JJ>f)ie an eben bemfelben Drte, njo bamalö jene ©runter

ter roniantifd)en <B6}uU lebten unb n^trften, in S^na, gierte

unb ©d^elling in tf)ren ^rei^ bannte.

!Dte fatprifc^^empftnbfame Steife jum guten ©efcjmacf,

bie^tiecf in feinen X)icbtun9en begann, »erbreitete bie i^auge

mutl^roilligen «Spottet über bie 2;ri5)ialität ber Reifen, a\U

fingen 5(nff(ärung eine^ 3eitalter^, ttjelc^^eö noc|) ni4)t gelernt

^atte, au^ ben 3)icbtungen ^effing'^, ©oet^e'^ unb <B(i)iU

ler'^ ben gebiegenen, äc^t menfcfelic^en ?eben^in^alt mit

öoUen 3ögpn ^u fd^öpfen. :Die p^ilant^ropifc^en (^r^ieljer

be^ ^lufflarungö^citalter^ Ratten ftatt ber Slmmenmä^rcben

nioralifcf)e (Jr^ä^lungen in bie ^inberjlube i)erpf(an^t» ^tatt

biefer n^urben jie^t wieberum S)lä()r$en alö ba^ Seben^brot

ber ^inb^eit be^eic^net, unb Stiecf'ö ©enofeüa, ber geprnte

@iegfrieb, bie ©efc^ic^te ber fteben |)a9mon^finber unb

ber 5D^agelone würben Ui ben SD'iüttern eingeführt» !Die

5)f)antafi:e madjte gegen bie nüchterne S3erftänbigfeit i^re

Dlec^te geltenb; ^egeifterung unb (Sd^tt)elgen be^ (55emüt^^

im Ueberfdjwänglic^en ttjurben auf ben X\)xon erhoben.

^Otan ^ielt ber gar ^u nüchtern geworbenen 3nt baö Sßor?

bilb einer anbern 3eit üor klugen, in welcher baö burdb bie

33rine ber »erflärenben 5^l)antafte betrac|)tete ^thtn burdjweg

poetif^ gewefen fei: ba^ S)^ittelalter. 5llö eine wunberbarc

3eit erfc^ien ben 3^cmantifcrn biefe^ ^DHttelalter, wo (wie

®5rre^ fagte) bie (^rbe nocl) liebetwarm unb leben^trunfen

aufglül)te, bie SSblfer nod; fräftige junge «Stämme waren,

noc^ ni*t^ Sßelfeö, nic|)t^ ^ränfelnbe^, Mt^ faftig, frifdS)

unb öotl, alle fulfe rege fcblagenb, alle Duellen raf^ auf^

fprubelnb, wo ein a'^nenb ©ebnen in bem ©emüt^e aller

Dinge unb ein freubig jtnnenb 33erlangen in allem Srbif^en

gewefen, ein großer ^rbenfrü^ling über ben 5ßelttl)eil au^^

gebreitet war. Tlit bem überfc^wänglic^en ©eijle folc^er

5)oejte badjte ber SSerfaffer beö „|)einricb üon Dfterbingen"

alle ©tänbe unb ^erpltniffe be^ Seben^ ju burc^fcfjreiten

unb bie nüct)terne Stielt ju erobern, bamit fte wieberum ba^

M^^t unb ®ewi)l)nlic^e al^ ein Sunber unb, »a^ für bie
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gettJi5|)nltc^en SOIenfc^en ein greuifct^, Uebernatürlid^e^ unb

Unbeöveifltc^e^ fei, M i^re n)al)re unb liebe J^eimatb be:^

trotzte» S5on folc^en 3been burcbbrungen, fonnte 9loüaltö

©oetl)e'^ ©eniuö be0 Tlaimali^mn^ unb be^ 35errat^^

ber ^unft an bte gemeine 2öirfli^!eit befcbulbigen. 5In bie

^Stelle be^ Slufflärungöbunfel^, bev ftit) hi^ babin breit ge--

macbt l^atte, fe^te griebric^ (Schlegel ben ©eniebünfel unb

bie „ö^ttlicbe @rob^eit/' 3)ie alte jlrenge SSerftanbe^moval

mit bem ©c^ulftodf be^ fategorifc^en Sntperatiü^ würbe al^

j!eife Sitten^iererei »erachtet unb bie fü^^k ber @inne M
dn neue^ (Jöangelium ber Sll^oral »erfünbigt. Die »on ber

3ud)t be^ «Berftanbeö befreite 5)^antafte fteUte ftd) auf ftd)

felbft unb be^anbelte in fouoeräner 2}?ad&tfülle Sllle^, wa^

i^re Slnfprüdbe befcbränfenb itc|) i^x tnben5Beg [teilen rt>o\itt,

mit übermütbigen gu§tritten. Die p^antaftifc^e Söiilfür be^

jtd) felbft ®efe^e gebenben ^d) fübrte ju öorne^m au^==

f(blie§enber SBeracbtung ber 3Birnicl)feit unb i^rer 9tec^te.

ßrflärlic^ ij^ allerbingö biefe ^Beübung, welche bie 9^o*

mantif in i^rem erflen revolutionären ©tabium m^m, au^

bem öorwaltenb »ernetnenben (^{)ara!ter ber 5luffUirung unb

ber fritif^en 5)^ilofopf)ie, tt)elc^er unau^bleiblicb naci; einem

pofttiöen ©rfa^ |)inbrängte. 5luf einen folcl)en l)atte aber

bie fritif^e 55^iIofopf)ie beutlicf) genug, al^ im (BthkU ber

(5rfal)rung gelegen, l^ingennefen» 3n ber erften S3eftür^ung

be^ an geträumten iiberjtnnlicben 6^ä^en erlittenen ^er^

lüftet überfa^ man biefen öer^ei§enen ©c^a^ mabrer ®üter

ober fc^ä^te t()n im Uebermut^e ber S5ertt)b()nung gu gering,

um ftcb babei befriebigen ju fönnen. S)a^ erfte (15efü{)l beö

SSerlufteö ernjedfte eine ftürmifcbe (Se^nfuc^t nad) ben Seiten,

ba bie ©lauben^füUe biefer überftnnlicl)en $ßelt bie noc^

^ttjeifelfreien ©emittier ungetl)eilt befriebtgte. 3e^t trieb baö

©efü^l ber ^eere unb bee SD^angel^ bie ratl)lofen ©emüt^er
über |)al0 unb ^opf ^u bem überlieferten S5orratl) an über^

jtnnlicben 3been gurücf, ben bie S5ergangenl)eit befeffen \)atu.

3m ©efüble feiner SSereinfamung flücbtete jtd) ber (S5eift in

ba^ (3thict ber 5)()antaf{e, bie im regellofen Spiele ber 25or^



63

Peilungen mü^elo^ Sßirfli^feiten üov^aubevt, tie bev 33evftanb

m t»er $anb ber drfa^rung ntc^t ftnbe^

jDie n?trfH4)c ^lufgabe njäre geroefen, nad) Uebermin?:

bung aller (Bd^atten unb 2:räume ber benfentfeffelten Qin^

bilbungefraft unb aüe^ täufc^enben überftnnHcl)en ^c^etne^

bte 5efonnene 5lrbeit beö Denfen^, 5orfcl;en6 unb fcl)i>pfe^

rifdjen 53tlbenö im gelbe möglicher (^rfal)rung ju über?

nehmen, um ouö bem garten ^tefel ber 2Btrni(f)fett ba^

geuer ber (irfenntniß ^u fdjlagen, bte ©efe^e ber gegebenen

2öelt ^u erforfrfjen, bie SBirfli(f)feit ber 9]atur unb be^ le?

benbigen ?[)^enfd)engeifte^ ^u begreifen* 9]oc^ tvar ber dxnfi

biefer 5iufgabe ^u mü&etjoU für ein mottet unb untl^atfräfti?

ge^ 3ntalter, ba^ empfangen wollte, o^ne axUiUn ^u muffen,

9?ur eine Keine <Ecbaar erlefener ©eifler erfogte fogleicb, wa^

S^otl) tl)at, unb axhdmc in geräuf^lofer ©tille, bem \^mn>
c^elnben 53eifall ber 5D]enge entfagenb, im (Scf)acbte beö gu^

gleid) 9]atur unb 93^enfd;enn?elt umfpannenben ßrfaf)rungö?

felbe^, um baö ^r^ ju gewinnen, ba^ ernfte !5)enfer^u tt>irf^

Ud;er ^rfenntniß »erarbeiten ju f5nnen boffen burften.

Die trüben, politif^en SSer^ältniffe ber Qtit, njelc^e

auf bie erfte rei?olu(tonäre (Jpoc^e ber S^omantif folgte, bie

fcbmacbüoße ßrniebrigung unfern S?aterlanbeö im 5lnfange

biefe^ SctWunbert^ trieb bie ijon ber ^^antafte bel^errfd^ten

©emütber auö ber lebenbigen, t^ätigen ©egenraart unb )?on

ben unerquirflic^en l)eimifd)en 5^ingen ^inn^eg, gu empfinb?

famer giud}t »or ben ^D?äd)ten be^ n?irflid)en ?eben^. Der

in ber ©egenn^art unbefriebigte ©eijl fd)idte fid; ju einem

gro§en^reu;5^uge in eine frembe, »ergangene 2Öelt an,

m\d)tx ^u einer umgefef)rten £)bpffee nacb einer ^eimatl^

würbe, beren 33itb man in ber SSergangen^eit fuc^te. 6tatt

bie S3ergangenl)eit mit ^ingebenber ^kbt, aber gugleicb mit

bem einbringenben fritifd)en ^licfe be^ SBerftanbeö al^ bie

SSorftufe für ba^ '^thm unb bie ^ilbung ber dJegenmart

^u begreifen, begnügte fid) ba6 trübe ©emüt^ unb bie über<

fd)wänglicbe ?)^antafte ber Dtomantif bamit, bie Vergangen?

beit im falfc^en Siebte beö Sbealee angufdiauen, baö fte iwx

33efriebigung ber in ber dJegenwart empfunbenen ?eere er?
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feinte unb p&antaftifcfe ttJteberl^erjuPenett üerlanöte. 5Iber

aucfe in tiefem unflaren itnt) unerquicfli^en SBegimien lacj

boc|) tnfofern ein S5erbtenj^ für ten gortfrfjritt t>e^ ®eifte^,

ba§ auf foldjc SBeife ti^erngflen^ fcer 3Be(^ betreten würbe,

ouf njeldjem in ber golge ein njir!(i«^eö S3egreifen ber (SJe^?

fc^ic^te erPrebt unb bamit eine eigentliche ®efcl)ic^t6tt>iffen'

fc^aft begrünbet tt)erben fonnte*

SSorerft aber burc^fpä^te ber rüdfn?ärtö ö^wanbte ^lic! ber

3flomantif bie S^eligionen aller Seiten unb SBölfer. 2)ie ®e^

fcbicbt^betrac^tung n?anbte ber ©egenwart unb ber ^leu.^eit ben

fRMtn unb »ergrub fic^ in bie Urgefcbicbte ber Golfer, um

(ttjie ber romantif^e ^^^eologe ^d^leiermacber febr bejeic^^

nenb fagt) bie tobten ©c^lacfen alter S^eligion i^on D^euem ju

beleben unb alle ^Religionen au^ i^ren Gräbern ^u mecfen

burcb baö ])t\l\o^t geuer ber Di^tung» <Bo mürbe bie ÜJJi^t^o^

logie, al^ eine (B^mbolif ber 3been beöUeberjtnnli^en, au^

bem vScbutte be^ Slltertl^um^ ^eraorgel^olt, um ^umSD^ittelpunfte

ber 5>oe|te unb ^unj^ erl)oben ^u njerben. 2)urcb feinen greunb

S^lo^ali^ in 3ena »on ber ^ant' feien ^ritif jur D^Jomantif

befe^rt, würbe griebric^ (^xtn^tx ber 33ater ter roman=^

tifcben SD^^pt^ologie unb ^^mbolif ber alten SBelt, in welcber

©brre^ mit ma^lo^ au^f^weifenber p^antajte ba^ ewige

S^iät^fel aller Bitten unb bie Sugenb ber (S5efcbic^te ju beuten

unternal^m, !Die ,,uralt |)eiligen Sieber am dJangeö" wadjten

wieber auf, wo man bie Sugenbjeit be^ S??enfcbengefcble^t^

unb baö Urüolf mitfammt ber Urreligion aller SSblfer fuc^te.

Slu^ bie »aterlänbifcbe Urzeit, bie Sieber ber (5bba, bie

alten beutfd^en S3olföbüd;er unb bie (Bdjriften wunberli^er

tiefftnniger 3i)^9ftifer würben öon ben S^lomantifern l)eröor^

geholt auö bem (Btaube ber SBibliot^efen, um al^ Seben^^

brot für ben |)ei^&unger ber $>^antajte lange »orber fcf)on

ju bienen, e^e eine wiffenfcbaftlic^e frittfd^e ^lltertl)um^for^

fcbung biefe (Sc^ä^e M gefd)i^tlii^e d^eifte^benfmüler ber

S5ergangen|)eit gu begreifen unternabm.

Durc^ bie alten SD^pftifer würbe bie 9?omantif jur 9^aiur

gefül^rt, gür ben nacb ber «Seite ber Gegenwart be^ wirf^

liefen Seben^ verlornen ©c^werpunft fucjjte bie fRomantif
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baburd^ einen (Irfa^ ^u öemtnnen, bag jte ftc^ ber fdfc&en

SBeibe ber 5f^atur ^un^anbte iinb auc^ ^ter, in t()rem ^war

p:!)antafttf£^en @eba()ren, glei^mo^l ebenfoU^ einen richtigen

3n|iinft für ba^ ^rfa^rung^S^el einer fünftig^n ernften

©eifte^arbeit »erriet^, ^ber ba^ 33erfa§ren ber ^omantif

war mü^tM, unb i^re 5(rbett n^ar nidbt mit bem ©c^meife

be^ ?ernenö unb gorfc^en^ erfanft» ^an f^mcirmte über

bie ^ainv an ber |)anb überftnnli^er 3teen, mit beren

|)ülfe man ben großen 3PWIeier ^u lieben {)offte, Unb

tt)a^ flaute man ba^inter? S^oöali^ ^at eö entbecft: nic^t^

Slnbere^, aU baö eigne 3(^- 5^?öu wollte bie IRatur olö

©an^e^ in (^iner $Jfnfd)auung barflellen, m ßrfa()rung nur

einzelne (Seiten mal^rna^m, unb man ifolirte le^tere unb

öeftaltete fte fi^mboliftrenb ju befonbern Gräften unb 3been

auö, wo bie (^rfa^rung nur SBe^ie^ungen unb Söec^felwir^

fungen fannte, Wim trug fein 3c& in bie 3^atur hinein

unb träumte öon einer (Seele ber Statur, unb empfanb mit

bem romantif^ien 2)id^ter be^ „§i)perion'' bie 2öonne, bem

^errlic^en öel)eimen ®eift ber 2Belt ftcf) in bie Slrme gu

werfen unb in feine ^iefe jtd) wie in einen bobenlofen

Ocean.^inab^utauc^en. Man fi^uf ftd^ bie 9]atur mit ber

^P^antafte unb nannte bie^ „über bie 9Iatur p^ilofopbiren/'

lieber fol^e^ SBerfa^ren l)atte bie ^an.tfc^je ^ritif alö

ein ganj unb gar unftattl)afteö unb unfrucfjtbate^ ben ^tah

gebrocben, 5lber bie romantlfcl;e D^eaction gegen bie großen

®runbfä^e biefer i?ritif nal)m ce wieber auf; benn e^ war

öorneljm unb bequem, mit intelleftueller Slnft^auuug bie

Surfen ber (^rfal;rung ^u überfliegen. <Btait ben öon

^ant in bie 5Belt gebrachten ©runbfag blofer ^rfa^rung^:^

erfenntnig rücfftd^t^lo^ unb folgerid^tig im ^thkU bc^ gor^

fc^enö burd);^ufül)ren, [teilte man ftd; unter bie ga^ne tUn

ber Jpppot^efen unb 3been , welche ^ant al^ ©ebilbe

ber 5)^antafte auö bem ^ehkU wirflic^er ^rfenntnif au^^

gewiefen bcitte* Die p]^{lofopl)ifcbe SRomantif übernahm e^,

mit ben Mitteln ber benfentfeffelten 5)^antaite wenigften^

ben (Bä^nn be^ !Denfen0 ^u retten. !Der i)on ^ant öor^

wärt^ getraue (Schritt würbe wieber rücftvärt^ get{)an, bie

noaä, ©(^eaUtg, l. 5
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5)lf)antajte würbe wieber üon ber 3^ä)t be^ SBerflanbe^ be*=

frett, unter bereu ftrenge Kontrolle fte ^ant ö^f^^^t l^atte;

fo Jjertor fte fxä) »on 9^euem in ba^ nebelhafte gelb be^

Ueberf^wäncilic^en, auö welkem fie ber 2)enfer öom ^5-

nigöberöe faum aufgetrieben featte. !Die 3been be^ Ueber^

ftnnlic^eu, ttjel^e biefer alg ©ebilbe ber bie ^rfal^rung über;?

Peigenben €*inbilbunc;^fraft aufgezeigt ^atte, benen feine c^tf

gebene SSirflic^feit entfprec^e, würben in ben öon ber ^r^

fa^rung leer gelaffenen S^aum wieber eingefe^t, aber nic^t

in i^rer alten mafftöen d^eftalt, fonbern mobifd) mit SReuem

„^erquicft."

2)a^ !^enfen Xi^anbit ftd) auf bie ^eben^gebiete ber dx^

fal)rung, aber e^ war glei(^wol)l öon ber wirHicben ©eifte^^

axhtii ber ßrfa^rung abgewanbt unb blieb leer; fo na^^m e^

auö bem luftigen ditxd)t ber (Sinbilbung^fraft baö güllfel,

unb baö 5)^ilofopl)iren würbe ein ^ilbbenfen ber 5)l)antafie,

pl^antaftifcbe^ , Dijtonäre^ Denfen, "ca^ in ber ^aufe ben

5^amen intelleftuelle 5lnfc^auung erhielt. Unb fo fonnte ber

alte ^ant f^on im 3al)re 1796 „über ben neuerbing^ in

ber 5)^ilofopl)ie erhobenen öorne^men ^on" i^lage führen,

wona4> man auf ben in Gegriffen benfenben SSerftanb mit

S3eracbtung ^erabfebe unb eine befonbere, ber 2)2enfd;l)eit

neue Dffenbarung ober d'rleu^tung al^ 5l^nung be^ Ueber^

jinnlii^en unter bem Spanien ber intelleftuellen ^Infcljauung in

bie 5)^ilofop^ie einzuführen txaö^tc, woburd) man ben ^egen^^

ftanb unmittelbar unb auf einmal erfaffen unb alö bet^or^

jugter ©ünftting ber 9]atur geniemä§ig burd) einen einzigen

53ltd leiten ju !5nnen meine, W)a^ bod; lebiglid) glei§ unb

9^ac^benfen unb crnfte Slrbeit ber ^elbfterfenntni§ öermöd)ten»

%i6)it unb @d; ellin g würben bie Url)eber biefe^

„neuen öorne^men Sloneö" in ber 53^i(ofopl)ie, bie 33egrünber

ber beginnenben S^leaction gegen bie fritifdjen CErfal^rung^^

grunbfä^e ber ^anffd)en ^^^ilofop^ie, bie SSäter ber fi)u

Iofop!)ie ber S^lomantif« 5lud) ^^id^tt"^ 5lllerbing^ aucb er;

Ui i^m gingen bie ^eime ber p^ilofopl)ifd)en S^omantif auf,

unb @ci^elling l^at biefelben aufi^gebrütet. @ie nannten t()r

9)^ilofop^iren: bie i?ant'fc^e 5)^ilofop^ie fortbilben. 2Bir
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nennen e6: ben ganzen ©etüinn feiner ^rittf pref^geSen

unt) hinter ^ant jurücf in einen neuen 2)oön]ati^mu0 »er»-

fallen.

gi^te begann in öermeffener 8ieöeööett)igl[)eit mit

übermütbigem ©elbftgefüble, ba^ fti^ ^ur fouöeränen Stonie

c^egen alleö (begebene fteigerte unb fogar ben 2öiÜen be^

2)]enfc^en burc^ p^antaPtf4)e Steigerung öon feinen $>latur:*

bebingungen loölöfte. 3n biefcm 5ltlem ift er ber ebenbür;?

tigc ©enoffe ber romantifcbcn ©enie'^, bie gleicb^eittg mit

gi'^te in bem füllen ®aaU5ltl)en \\)x SBefen trieben» Unb

(5 (belli ng war fein n)ürbiger 9]acbfoIger, intern er bie

(Sinbiltungefraft, bie f^on hd gicbte M alle (Scbranfen

überfliegenbe SBiOfür f\6) geberbete, öoüenbö üon i^ren^latur^

bebingungen befreite unb ben äftljetifcben SDla^jlab äöi)U

romantif^ al0 >&errn über ben ftttlicben er^ob.

Die (Spocben, tt^elcbe bie 5)^ilofopl^ie ber S^lomantif in

bem 3eitraume ber ^mi 9L)ienfc^enalter, bie ©cb ellin g al^

it^r 5lpoftel burcblebte, burcblaufen l^at, ftnb aucb bie (Jpocben

be^ Scbelling'fcben $^ilofop^irenö fetbft, Unb beibe ent^

fprad;en ber allgemeinen p^pftognomie be^ ganzen Bntalter^.

5luf ben (Sturm ber S^leüolution folgte beren ^ritif burc^

bie fteigenbe S}tacl}t be^ taiferrei^e^. 51uf S'lapoleon'^

(Stur^ folgten bie 33erfu^e ^ur ^ieber^erftellung be^ Sllten,

Die au^ ben 5reil)eit0friegen unb ber 3bee ber l^eiligen

lllian§ ftammenbe politifcbe 9^omantif ip nicbt^ 5lnbere^, al^

ber (5ntf)ufta^muö ber germanifc^en Slltert^ümelei im ^unbe
mit ber politifdjen 9f?eaction. 5luf ben furzen !2icl;tblidf ber

3ulireöolutiou unb ber bur^ fte l^eröorgerufenen üorüber^

ge^enben (^rfd^ütterung ber 'BtaaUn folgte ein ^ücff^lag be^

freien ®eifteö in ben 53e|lrebungen ber jüngeren <S)egerfd^en

Scbule unb ber Sid^tfreunbe, bie ftcf) julegt gegen bie 3^0^

mantif auf bem 2^brone wanbten.

Diefe öffentlich ^politifcbe 3^id)tung be^ S^itgeifte^ fanb

il)ren ©ebanfen^intergrunb in ber p:^ilofopbifc^cn 3^omantif»

Der Abfall üon ben ©runbfä^en ber fritifc^en gj^ilofop^ie

trat ^luerft, in ber revolutionären ^f)afe, alö leife^ 5t^nen

unb SSernel)men be^ @efü^li3 bei Sacobi, bann al^ ftolser
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J^errori^mu^ be^ leeren [(^tvinbelnben 3^ bei gt^te unb

alö (5nt^u|ta^mu^ ber intellectuellen 5{nfd)auung, bie ba^

Unkbitigte pantl^eipifd; M «Seele ber Söelt erfc^aut, bei

©c^ellinö auf» Unb mt jtc^ felbft bei ®5t|c in ben

njeiten S^abnien feiner gauftiabe im SBerlaufe ber 3cit m^
unb na^ ber @puf ber S^omantif poetifc^ einttJob, fo be*

rubren unb fpiec^eln ftcb in 6 (Delling olle fortfd)reitenben

Söanbelunöen unb SBenbungen be^ romantifdjen SHtgeifteö,

in^d;ellinör ber felbft in ber er^en jiugenblic^en (Erregung

feinet (SJeifte^ einen ,,Xrunf auö ber Duelle ^ant'^" getrau

bcitte. 511^ n)äf)renb be^ raffen ©teigenö ber 9]apoleonV

f^en Ma^i alle 33lide erwartunö^üoU auf ben politifd^en

(S^aupla^ geridjtet njaren, ijereinigte ftd) in ber reaftionären

9)l)afe ber 9iomantif mit bem (Snlbuftaömuö ber j^unftan^^

fcf)auung bie Dleflerion jurUmfebr in ben §afen 'tt^Z^ti^^

muö. 2)ie fritifcben Stimmen fold)er !Denfer, n)eld;e üon

einer grünblicberen (Erforfcbung be^ menfcblid;en $Öefenö

au^gei^enb, länger al^ ein SJlenfcbenalter gegen ben reigenben

8trom beö 3^i^Ö^if*^2f fcbttJammen, »erl^aüten ungebört im

^etofe ber romantifcb auffcbäumenben SBogen» Sßäbrenb

bie pülitifcbe 9?eftauralion bem ^efte^enben bie 3bee beö

romantifd)en «Staate^ einzuimpfen bemübl war, sjollenbete

ftd) in ber 9leflauration^pl^afe ber Dlomantif bie tt)ieberber^

gejlellte Sl^eologic burcb SSerfcbmel^ung mit bem 5)antbeiömuö

jur (5JePalt einer neuen Xl^eofopbi^ ^^^d) bem SSorbilbe

3afob 535l)me'^, um enblid) im S3unbe mit ber Dlomantif

auf bem 2;i^rone, in einer fbrmli^en Dffenbarung6pbilt>fc>pl^ie,

bie bogmatifcb 4pPfulatiöe Slräumerei ju einem legten ditU

tungööerfud)e ber alten S3eltanfd)auung ^u fteigern« 2)amit

bat bie 5)bilofüpbi« aufgebort, 9^l;iIofopbi^ ^u f^i«/ ^«b ift

iur (Bcbolaftif unb ©opl^iftif, b. ^, jur (Scbeinpl^ilofop^ie

berabgefunfen.

©(belling \)ai in ber (5^efd;id)te feinet 5)bil«?f'?Pb^^f»^

alle ^erfcbiebenen 5^^afen bur^gema^t, mel^e bie 5)bil^fppbi^

ber S'tomantif, al^ f^ic 5)l;ilofopbie be^ Slbfall^ »on ben
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^ant'fc6en55nn;5^'ptett einer tiib9Hcf)en ^rfa!)rimööp]^tlofo^l^{e,

turc^ltef. @te ift tu t()m recf)t eicjetitHd) eine perfbnltcfee

gefegt cf)tHc^e ©eftalt öeiüorten. 3)ann Iteöt feine öefcbtc^t:^

lid^e ^Setcutung. 3Iüe befcentenbc Flamen, n?d^c jtc^ an

ber pl)ilofopt)ifc|)en ©eifteöavbeit unfere^ 3fl()ri)unt)ertö be^

tl^eiligten, ()aben ^u 8cbelling in irgenb einer beftimmten,

fei eö freunt)Ucl)en, fei e^ gegnerifc^en 53e^iel)ung ge^anben»

2Weip mar tiefe Q3e^iel)ung eine perfönlidje, feiten eine blog

literarifc^e. Unb mit einziger Sluöna^me berjenigen unter

feinen ©egnern, meiere an ^ant'^ unfierblic^en Seiftungen

ftc^) über bie 5lufgabe ber 5>^i(ofopl)ie orientirten unb aU

Gegner ber pl)ilofop{)ifc^en S^omantif gegeu ben SBinb unb

(Strom be^ S^italter^ anfäm^jften,
—- wie grie^, @(^o?

ptn)^antx, ^erbart unb 33enefe — fdienen alle übrige

^erüorragenbe 2)en!er feit^ant willig ober unwillig nur

aufgetreten ^u fein, um ^ule^t uocb ben Striump;()wagen

<Sc|)eUing'ö i^u fc^mücfen, al^ biefer in l^oljem Filter noc^

einmal ben -&ipj)ogr9pl;en fattelte, um auö bem legenben^

träumenben 3[)]ün43en m^ bem neuromantifc^en ^Berlin ju

i^ie^en, wo man bem p^ilofopfeifcl)en 2?^effia^ 5)almen freute

unb -öofianna rief. Slber vok balb war biefer bort lebenbig*

tobt begraben, el)e noä) feine j^erbli^je $ülle bie irbifcbe

@c^olle becfte! Unb üon feiner ^luferftel^ung l;at U^ je^t fo

wenig »erlautet, ba§ no^ öiel weniger bie neue 3ol)anne^^

fircfee be^ ^eiligen ©eifte^, bie er »erfünbigte, il)re 5^ftngft^

feier begeben fonnte. 9]ur ber Seic^engeru^, ben bie le^te

@ePalt feiner ©peculation ringsum ^verbreitete, wäre na^e

baran gewefen, bie p^ilofop^if^e Suft ber legten SSergangen^

^eit ^u »erpeften, wenn ni(^t a\\^ bem ewig jungen @d;ooge
ber Dlaturwiffenfc^aften ber pl)ilofopl)ifc|)e ®eij^ feine ^Bieber^^

gcburt ju feiern ernplid^fle 5lnftalten gemad^t \)'dtu*

SBar nun @d)elling gleid; feine (Jrfc^einung erften

9tange^ in ber ®efd)ic^te ber beutf^en 9)l)ilofopl)ie, fo befa^

boc^ fein 2Befen Sä^tö^^it genug, um unter ber (S5unft

äugerer Umpänbe, bur^ bewupte^ unb abftcfjt^öolleö 5lnbe^

quemen an SSorgefunbene^ ober burc^ Autorität unb Ueber^

Ueferung ©egebene^, fowie burc^ elaftifc|e Sßillfa^rigfeit
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^t^tn Wla^i))altx bie blenbenten Erfolge feinet erjlen jugenb:»

lic{)en 5luftreten^ fünftlii^ ^u einer ^ebeutung fort^ufpinnen,

bereu (Schein m6) «Solche täufdjen mod)te, bie feinen ZtWi^

beulen innerlid) fremb blieben, ^d^ellinQ befaf eine un^

gett)5^nlid^e (^aU ber (Srnpfänglic^feit nnb Slneignungöfä^

^igfeit für frembe 'i^eiftungen, ^r »erftanb eö eben fo gut,

iic^ üon $laton, voit öon Spinoza unb ^Seibni^, »on

^runo mt »onSacob ^b^me, um üon ö^eic^^eitig auf^

tretenben ©pftemen, bie auf ii^n einn^irflen, g^an^ ab^ufe^en,

öcrabe baejeniöe anzueignen, tt)a6 für bie (^ntwirfelung ber

Sbeen, bie t^n gerabe erfüllten, fbrberlic^ mar* £)()ne ftd;

Seit ^VL ne|)men, tu bie (Sigent|)ümli^feit frember 6i)fteme

ö5llig einjubringen, ^ielt er ftc^ nur m ben oberflci4lict)en

(SJefammteinbrucf, ben fte auf ibn matten, unb gab ben

fremben 5](nftct)fen burd^ feine ©efic^töpunfte tin fcbeinbar

neue^ ©eprcige, ?ub er auf biefem SBege ben SSormurf ber

Unbanfbarfeit gegen S^orgcinger auf ji^, an bie er ftd) an^

Ief)nte; fo war er in ber S03af)rung feiner eigenen Slnfprüc^e

um fo eiferfüc^tiger unb lie§ ftd) babei ju einer folmit
fortreiten, bie ben miffenfc^aftlic^en (?rnft ebenfo fel^r, tt)ie

bie ftttli^e -Haltung verleugnete» dx glaubte mit geij^reic^en

5lnftc^ten unb glän^enben (Einfallen auszureichen, wo allein

einge^enbe Unterfu^iungen fbrbern fonnten. S3on ber forg^

fältigen unb nac^ allen (Seiten gett3iffenl)aft abnjägenben unb

umjtc^tig abgren^enben ^enauigfeit ceS ^ a n f fc^en SSerfa^renS

befag (Sd)elling feine i^pur» 33unt unb mit) fcfealtet er mit

33egri(fen nur nac^ ber Siegel ber 5BitIfür, welche bie maf==

lofe (Sinbilbungi3!raft barbietet. (^S n)ar \\)m nid)t gegeben,

in georbnetem folgevtd^tigen gortgange beS DenfenS bem (3tf

genftanbe ftd; Einzugeben, fonbern er ge^t ganz ^^ ^^^ Seife

ber 5>l)antafte ftetS nur fprungn?eiS »ornjärt^ unb fd^meift »on

ber ^a^t immer wieber auf fern unb nebenliegenbe ®egen^

ftänbe ab* ^an'o in |)anb ge^t bamit bie üorne|)me, ftetS

breiftzuverjtc^tlic^e, unfel)lbare 2öeife, welche Sweifel unb

Söiberfprüf^e entweber mit S^^ac^tworten befdjnjic^tigt ober

an ben ©d^wierigfeiten lünftelt, um jte in ein möglic|>P un^

öett)bf)nlic^eS unb glänzenbea ^ic|t ^n fe^en unb mit bem
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(Stfeetne etncö SSunberbaren unt> (15e^etmni§üolIett ^u um*

f)ü(ren, t>aö aber t)Oä), wie mit Offenbarungen öom Dret^

fu§e bcr 5)^^tbta, gu I5fen unb ju ergründen er felbcr ber

Tlann fei* Unt) wer ftcb ja ^u ber üorne^men |)5^e feinet

5)rop|)etent^um^ ter tntellectuellen 2Infci)auunö nid)t ju ev;^

^eben im ©tanbe ober nicl)t Qtmüt h^^ig^tc, warb alö un^

!)eiHöer föhü unb fraget 93ief) mit ()5^nifc^er 33erac^tung

be|)anbelt.

©cbeUinö^ 9)^i(ofop^iren iji nid)tö weniger gewefen,

alö eine 5)^ilofopI)ie auö dinm @uffe. (5in in ftd) geglie^

berte^ unb gefcbloffene^ ©ebäube be^ 2Biffen0 l)at er nU^

malö p ©tanbe gebrad^t. 5X^it ber l^eiteren ^ran!()eit eineö

^o^gefpannten <5elbftgefü^l^ ftür^te er ftd) in tumultuarif^er

Unruhe in immer neue ^Beübungen ber ©peculation unb

forberte ober üer()ief, wa^ er bo^ bei feinem feiner uäc^Pen

(Schritte wirflid^ leiftete. ß6 war bieg ganj bie 3öeife junger

;2)enfer^ bie ber ^ritifer ber reinen 35ernunft fc^on im 3cilS)re

1783 mit ben 2Bor4en tabelte: 5)läne madjen ijl meiftenö

eine üppige, pra^lerifcbe ©eifte^befc^äftigung, woburd) man

jtd) ein 5lnfe^en öon fc^5pferifd)em ©enie giebt, inbem man

forbert, n:>a^ man felbft nic^t leiften, ober tabelt, voa^ man

bod) nic^t beffer machen fann, unb öorfc^lägt, woüon man

felbft nid^t tveif, wo e^ ju finben ift»

2)iefe<Sc|)ening'fd)e Sßeife ber pl)i(ofopHfc^en (S^rifts;

ftellerei entfprid;t Jjödig ber romantifc^en 3ronte, bie ein

di)arafteriftifc^e^ i!'enn^eid()en ber romantif4)en 6d)ule i^ unb

ftc^ in bem ©cftreben beurfunbet, ba^ faum |)eröorgebrac^te

wieber auf^ulbfen unb i^on früher eingenommenen @tanb^

puniten ftc|) immer wieber ju befreien, o^ue baf bo^ biefeö

fortwä{)renbe Sföeitereilen tin wirflid^e^ (^mporftreben ju neuen

(^rfenntnijfen auf bem feften ©runbe neuer (Erfahrungen wäre.

:Daf ©d&elling'ö 5)|)ilofop]^iren niemals abgefc^loffen

war, fonbern unter ben ^ilbung^einpffen bev 3^tt unb ber

2??itflrebenben jlet^ ber ^rgän^ung offen blieb, !i?nnte al^

ein ^or^ug erfd)einen, wenn nur wenigPenö jule^t, aU ber

(Erwerb eineö fec^jigjä^rigen pl;ilofop^ifc^en ^eben^, üom
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5ööumc fetner (Sr!enntnt§ eine reife grud^t ber ^e^entüört
in ten ^cl)oo§ ö^f^^^'^^^ ^^^^- ^^^^* ^^^ ^ttistge, tüeniöften^

in ber gorm ausgereifte griid)t, auf n>eld)e ©c^elHng
brei^ig 3a|)re bie SJlitlebenben ^attt Unarten laffen, unb bie

enbltc^ fein 5Rad^Iag ^u SJ^arfte bradjte, feine 9)^ilofop^ie

ber S)?i)ttologie unb Dffenbarung, ift im 6inne ^ant'S

eine gruc^t ber faulen SBernunfU Tloö^tt nun aber feine

^l^ilofopbie Jfi« ®an^e^ fein im 8inne eineö innerlicf) ju^

fammen^änöenben unb ö^fcbloffenen ©ebanfengebäubeS; fo

I5nnte e^ il;m bo^) tt>ob( sum 5Ru^me angered^net n?erben,

baf bie aufeinanberfolgenben Stufen unb SBanbelungen

feinet ^l^ilofop^iren^ tt)eniöftenö ein gefc^i4)tli4)eö ®anje in

bem 6inne bilbeten, ba§ ftc|) barin tin abgef^loffeneS ©tue!

ber »ergangenen Seitgefc^icbte unferer p^ilofopl^ifcben(15eifteS^

entttJtcfelung feit ben Stagen ^ant'ö fpiegelte? SBenn nur

nid^t ber ^ä^aiUn a\x6) biefeS 9^ul)meö ftc^ aU ein ^n^ei*'

beutiger ern?iefe, fobalb ber in bie S55agf^ale fallenbe Sitl^alt

biefer ^3!()i(ofop^ifd^en SBanbelungen an bem 2)?agftabe ber

pl^ilofüp^if4)en ^ritif gemeffen n)irb! !Denn biejenige ^titt

be^ S^itgeifteS, bereu Qno^t jtd) ©d^elling tt)iberftanbloS

i^ingab, war nic^t bie @onne ber neuaufgel)enben ©eifteS^

mit, fonbern ber unterge{)enbe 8tern einer »ergangenen

2Beltanftc^t, bereu n)iffenfc^aftlidber Uebern^inbung bie groge

Lebensarbeit Baut'S gegolten l^atte. Durd^ ben SBerfud;,

ba^ fritifd^ 33erni^tete bogmatif^ tvieber^er^uftellen, im

!£)ieni^e biefeS »ergangenen ®eipeö Pe][)enb, |)5rte (B^tU
ling auf, 5)I;ilofop^ ^u fein unb n)urbe ^um 35errät^er an

ber p^ilofop^ie» ^r njar, mit ^inem Söorte, ber p|)ilo^

foplj) ber S^lonnlntif par excellence.

©^on im erjl:'n :p'()ilofopl^ifc^en 8tabium, ba er an

^i^tt jtc^ anle^nenb bie ^ant'ft^e 5)l)ilofop^ie fortjubilben

gemeint war, jeigen ftd; bie ^eime beö SlbfallS »on ber^

felben jum 2)ogmatiSmuS. 3n feinem ^weiten, naturpl)ilo<-

fop^ifc^cn ©tabium »erpllt ftdb biefer 5Ibfall »on ber fri^

tifc^en 5>bilofopl^ie in bem (SntbuftaSmuS ber intellectuellen

5lnfc^auung beS 5lbfoluten, mld)t nichts anbereS M ein
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Hntcr ber SBolfenpUe ter ?)()antafte öeifecfter DlücffaU ^u

©ptno^a'^ SDogmatic^muö tft 3nt bvitten ^lutiug reo

<S^entn9'fd)en !Drania'ö lüeubet ftc^.ber fpecuktiüe dlc^

mantifev i^om 9)ant^etemu^ pm 2:^eigmuö ^in, ba e^ galt,

in bem !atf)oIifc^eu Tlimdjtn fefteu %n^ ^u faffen» !2)ovt

mürbe ber romantifi^e 2:i)eift, unter gran^ »ou ^aaber'^

öeifttgem (^influjje, an ber |)anb Scicob 23 5f)me'^, ^um

p^antaftifcfcen S()eofop^en, um enblicfe in ber Djfenbarunö^^

p^Iofop^ie bie üoQenbetf bogmatifc^e S^räumerei M fünften

^ct be^ 2)rama'^ aufzuführen*

Sü'^it pf)i{ofop^ifc^er !Deutung ber Sl^ptl^en l;atte ber

junge 2:übinger @tubent feine Saufba^n M (5d;riftfteIIer

begonnen. })^^lofop^tf^e 5[^ptl)en tid^tüt feine ^^antafte

unter ben (^inpffen ber gic^te'fc^en Siffenfc^aftele^re, be^

©pino^i^mu^ unb ber 53 51) me7c|>en SD^^if. Wlit l)eibnifc^er

2)?9t^enbeutung befc^äftigte ftd) ber 93]ünd)ener 5lfabemifer,

unb mit ^riftlic^er 3)^i)t{)ologie fcl;Iog er feine öffentliche

^Birffamfeit, 3}?9tl;enbilbenbe ^H;antajte blieb fein 2)enfen

burd() alle ©tabien feinet 5^^ilofopl)iren£^ l)inburc^* So mag
e^ un^ nic^t SBunber uel)men, tvenn unter ben S^v)t^en beö

^Itert^umö unö eine ©eftalt begegnet, bie ein treuem S3ilb

öon (Bdjelling'^SBefen unb fpeculatber ^aufba!)n barfiellt»

%i^ ün ä^ter 9)roteuö uämlii"^ erfc^eint ber p()ilofop^ifc^e

3^omantifer, ber bie ^unft befag, ft^ in immer neue (3^^

ftalten ^u üermanbelU/ ol)ne baf er ^ule^t, ^wv ^efcfeämung

aller (Gegner, feine proteifc^e ©ej^alt in bie (SJe^alt ber

grei^eit ^urücf^unjanbeln öermoc^t l^ätte.

2öe(Ten ber romantifcbe S^tgeift beburfte ^ur |)eimfel^r

in ben Isafen be^ ^^ei^mu^ unb ber Offenbarung, baö war

bem untrüglid)en fpeculati^en ^opfe nid)t »erborgen. IDarum

fonntc er, m^ ber ^ic^ebene S^^n^en^ in ben ^Berliner

®anb verfemt, mit bem Drafelfprud^e auf bie ^ül^ne treten,

t(\^ er bure^ feine lange jurücfge^altene ©el^eimle^re nun

tnblid) eine gän^lic^e 3^eüolution in ber $l)ilofop^ie bewirfen

n)olle. 3)ie ®e^eimlel)re be^ „p^ilofopl)tfd;en ß^aglioftro" tft

enbli(^ entl^üKt ttJorben, aber bie S^ie^olution bef ?)Mlofopt>ie
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blieb öuö» 3Belc^e 53ctt?anttnt§ e0 mit jener l^at, tt)irt au^

ibrer !DarftelIunö offenbar n^erten, tt>enn roix in unferer gf^

fc^icbtltcben (^ntrairfelung aud) über taö 3a^r 1848, ba^

fcer ®retö (gcbeUing, n)ie ber Söngling taö 3ö^r 1789

erlebte, bt^ gu fcen legtüergangenen ^al^xtn feinei^ ^ebenö

gelangt fein trerben, n?o auf ben flücbtigen politifcben

^Haufcb in unferem SSaterlanbe ein lang anbauernber politi^

fcber unb pl^ilofopf)ifcber ^a^enjianimer g^^^olg^i ift, ber bie

3iJ?änner beö freien ^ebanfenö ju bem (S^eftänbniffe brachte,

t)a^ ein großer SO?oment tin fleine^ (55efc^lecbt gefunben i)aU.

3Bir merben biefe fecb^ig S^b^e unferer pbilofopbi^

fcben @eijle^entn)icfelung, bie «Scbelling mit burc^macbte,

nunmebr an i\)m felber bar^ufteüen unb ju mürbigen fucben,

inbem wir fte unter ben ©eft^töpunft ber S^lomantif, b. b-

beö 5lbfall^ öon ben ©runbgebanfen ber ^lufflärung unb

ber fritifcben ${)ilofopl^ie ftellen. S5or bem dJeric^U^^of biefer

öro§en 5)rin^ipien n^irb ftd) (BdjtUing^ felbft vertreten, wir

werben i\^n womöglicf) immer felbft reben laffen unb nur für

bie (Sinorbnung unb 5lbrunbung feiner ©ebanfen ^u einem

öef4)1 offenen ©an^en ©orge tragen. 3eber ift juöerläfftg

felbft fein befter Slnwalt. <So tverben wir e^ barum aud;

mit feinen (15enoffen unb 9)Jitarbeitern für bie 5)^ilofoplj)ie

ber SHomantif, wk mit feinen Gegnern unb 5lntipoben l^al*

ten, beren 3eber an bem £)rte auftreten wirb, wo er in bie

(S^efammtbewegung biefer p^ilofopl^ifc^en dulturepoclje ein--

greift unb wirft. 5luf biefem 2Bege werben ftcb un^, fo

hoffen wir, bie i^ämpfe unb 5)arteiungen, bie 3weifel unb

ba^ Dringen, mitfammt ben bebingenben ßinppn unb be^

wegenbeu sj}?äd;ten be^ p^ilofopbifd^en ©eifteöleben^ biefer

Seit jum ©efammtbilbe einer (S)efcbid)te biefer Bewegung
abrunbcn, worin (54)elling ben SD^ittelpunft bilbet» Slue

biefem (15efammtbitbe foll bann ^ngleid; womiJglic^ ^mkxUi
beutli^ werben: einmal, welche 53ebeutung in ber beutf^en

9)tilofopbic feit ^ant bie p^ilofop^ifc^e 3flomantif be|)auptet,

unb fobann, in welchem (SJeifte biefe dJeifteöricbtung bacbte

unb in wetcber iißeife fid; biefem 3)enfen innerbalb feiner
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(5tgent|)ümHd)!ett fortbilbete itnb ^u einem Q16fcf)Iufre brad)te,

Ux tie innerliche |)altlojt(^feit beö ganzen 53emü^en^ offenlegt.

<5cl)eUing \t)ar fein fritifc^cr, fonbevn ein boömatifc^ev

5)bitofopt)» Qx [teilte fein 2)enfen nidjt unter tie Sontrole

te^ S^erftante^, fontern lie§ eö üon ter 5){)antafte übernju*

ö^txt werten, !Dieö ift »om 5lnfang feinet p^ilofopMfct)en

^luftreten^ an bie formelle (^i9ent^ümlid)feit feinet ^^feilofo^

p^irenö, bie (t^ burd) alle ^enbungen unb Söanblungen

be^ Sn^alte^ gleichbleibt» 2öir werben bie einzelnen (Stufen

biefe^ feineö P^ilofopl)iren^ nad) einanber unb nac^) il)rcm

innern Sufammenl^ange betrachten, inbem wir jebe berfelben

an^ ben betveffenben ©^riftgruppen c^iarafteriftren unb burc^

ben d}a6)rt>d^ ber ^ilbung^einflüffc ^ugleic^ bie Söege offen

legen, wie er ju iebcr biefer (Stufen gelangt ift unb welche

(irgebniffe er gewonnen l^at. 2)arau0 wirb ft^) fc^lieglicf)

auc^ bie Stellung würbigen laffen, welche ©cbelling in ber

allgemeinen beutfcf)en ©eifleebewegung unb ber Siteraturge^

fc|i4)te unfern 3a^rl)unbertö einnimmt.

X)u^ ift ber 5^lan unferer Darftellung. SBä^renb ber

legten fecb^ig Sa^re in ber ®efcl)icf)te ber beutfcl;en ^\)i\o^

fopl^ie, bie iSd)clling mit erlebte unb in feinem eigenen

^bilofopljiren barftellte, bej^anb baö fpeculatit)e (Streben be^

üor^erfcbenben S^itgeifteö barin, an bem caput mortuum ber

^^eologie Sluferwecfung^^^ unb SBieberbelebung^yerfuc^e p
macben unb bie 2)^5glic|)feit einer (^rfenntnig beö Unbebingten

unb Ueberftnnlicben, welche baö menf^li^e 33erm5gen ^u er*

reiben au^er (Staube ip, burc^ Xrugfc^lülJe in ben öerfcl)ie^

benften ©eftalten ^u erfct)leid}en , obgleid) bereu bobenlofe

S^ic^tigfeit bereite ^ant auf baö ®rünblic|)fte barget^an ^atte,

1)a0 (Experiment ijl mißlungen; bie S5erfud;e, ba^ Unbebingte

für bie menfd)lid)e ßrfenntnip ^u retten, waren öergeblic^,

wenn aud; barum nic^t fruc^tlo^. 2)enn au^ bie erneute

(Sinft^t in bie 33ergeblic^feit biefe^ S3emüben^ ift immer{)in

ein Gewinn. Die SSernunft würbe ^u neuen Stnftrengun^^

gen gewecft, um inne ju werben, baf i^re ^raft anber^wo

jt^t, ba^ jte nur am begebenen fic^ betl)ätigen, nur aU
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^tfa^ntttö^pl^ilofopl^ie eine ^^uc5ft(|)t auf (Erfolge l^abett

f5nne»

Unb tt>enn itnfere Slrbett and) titcf)tö Wetter ju ©tanbe

hxin^i, aU tiefe (Sinftd)t, t>ie feineötregö neu if^, ^u

beftätiften, fo mxt) unfre auföwantte iSJlü^t fein S5er^

luji fein!



<g r ft e ö ?dnä).

<J^tt romatttifc^c Sluff^w««g ^c^eÄtttg'ä,





&vitet ^bi^niti.

(Sc^elfittg'ö Sugettbtilbuttg nnb erfte^ Kterarifc[)e^

2luftretctt*

I. Ser 2^ül6mger ©tifticv unb bie (SrfttingSerseugniffe feiner litcrart*

f^en S'^ätigfeit. IL 2)ie (Sd^rift „ über bie äJiögtic^feit einer ^orm
ber ^^irofo^^ie." III. 2)ie (Schrift „oom '^ä) alö ^rittgi^ ber fi}i-

Iofo^)]^ie." IV. S)ie anbere §ä(fte ber Slntoenbung be§ ^rinji^g in

ber „9Zeuen S)ebuction be§ 9^aturre(^tS." V. 2)ie „^t)i{o[o|3^ifd^en

Briefe ül6er S)ogmati«mu6 uub ^ritisi^muS.'' VI. 2)ic Slt^^anb*

(imgen gur (Srtäuteruug beg SbeatigmuS ber Siffenfd^aftSle^re."

I.

1^6 war im |)erbft 1790, ba <Bä)tUix\^ M nod) ntd)t

fe(^^e^niä()nger 6tut)ent ber ^^eologie bie Untöerfttät Xü^

bilden bejD(^. ^r mar im 3al)re 1775 ^u Seonberg, e^e^

maU Sömenberg, einem t^ievt^db (Btunben »on ©tuttgart

entfernten alttt)ürtemberöifcl}en «Stäbtc^en, in ebenbemfelben

X)iafonatef)aufe geboren, wo öierjebn3a^re üorl)er ber X^eo^

Ipge 9)aulu6, ber fpätere (^l;orfü^rer ber „!Denfgläubigen",

ba^ i^ic^t ber 2öe(t erblirft ()atte, welcher in ^tm unb Sßür^^

bürg mit (^djeUing in collegidifdjer ^"^i'funbfcbaft lebte

nnb ein 9}?enfc&enalter fpäter, alö (3xn^ , c^egen ben :|)oftti^

«en Dffenbarung^p^ilofop^en »erni^tenbe ^li^e fcbleuberte.

(im feltfame S^erwicfelung be^ @d)irff^I^ ^^^^^ i^ i^^f»

^b^ern Lebensalter biefelben SDIänner alö erbitterte ©egner
einanber gegenüber geftellt, beren SBiege in einem unb bem^

felben $farrl)aufe gcftanben l)atte unb beren ©eifter ein

ieber getreu feiner (Eigentl^ümlid)feit gefolgt waren. 5^au(uS'
SSater l^atte in bem §eonberger Diafonatö^aufe bie ©eifter^

fe^erei b^imifc^ gemacht, unb ber ftebeniäl^rige 6ol)n I^atte,

feinem SSater ju,?iebe, aud) eine 3fitlang ©eifter, ^ngel
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unb Teufel öe[e^en, Mö fein e^rltd^ev @tnn ben Zxnp^ unb

SuQ ouf immer aufgab, um fein fernere^ ?eben lang gur

ga^ne ber ^ufflärung ^r fc^woven. Senvürfniffe bee ^d^
ftcrfeber^ mit ber ^eonberger 5)farrgemeinbe l^atten beffen

^Jfbfe^ung gur golge, unb Sc^ellinö'^ ^ater war einige

So^re ber S^ac^folger im bertigen Diafonate gemefen, bi^

er alö 5)rofeffor unb S^tector ber niebern ^lofterfcl)u(e h^i

53ebenl^aufen, in ber Wä\)t öon Slübingen, in ben So^ven
1777 unb 1778 ber Sef)rer beö jungen 5)auluö mürbe,

ber in feinen bömaligen ^agebüc|)ern bie 91oti^ machte,

einen (S5ulben ,,tDegen ber grau 5)rofeffor ©AelHng ^inb:?

hitV ausgegeben ju l()aben. SBar nun bie§ au(^ nid)t bie

©eburt unfern @c|)ening, ber bamalS fd)on im brittcn

3a^re ftanb, fo ifi bod^ baS abermalige 3ufammentreffen
beiber na^malS berül^mt geworbenen @^njaben an einem

unb bemfelben Orte öer^ängni§i)oE»

Einige 3a&re fpöter n^urbe (Sc^elling'S SSater aU

fxälat unb DJector einer anbern niebern ^lofterf4>ule , nac^

Tlaulhxmm, üerfe^t, wo unfer ©c^elUng gur Uniöerfttät

vorbereitet würbe. 2)a0 e]()emalige ^(ofter siiaulbronn war

^ur Qdt ber S^leformation, gleich anbern würtembergifc^en

Flößern, in eine gelehrte (Bcbule »erwanbelt ttjorben» Q^

Hegt ^wifc^en l)o|ien, t!)eiIS mit SSalb bewad;fenen, t^eilS

mit Söeinreben bepflanzten |)ügeln in einem engen Strafe.

Db bie 3ugenbeinbrücPe, bie l^ter ber i^nabe ©Delling in

.ber ^alb bi^^antinifdSien, l)al6 got^ifi^en ^lofterfird)e mit

i^ren, in mi)ftifc|)em Siebte fd)immernben , gemalten (^M^
fenftern unb in bem gel^eimni§öolIen 3)ämmer beS grogar^

tigen ^reuagangeS empfing, mitgewirft ^aben miJgen, um

i^n fpäter »on ber 9]üc^ternbeit ber^ant'fdjen 5Iuff(ärungS^

pl^ilofopl^ie in bie Ueberfcf)Wänglid;feiten ber Dtomantif l^in*

überzuführen, mu§ ba^in geftellt bleiben. 3Benn wir aber

fpäter ben SSür^burger 9laturpl;ilofop^en, wie, vom ©tein--

unb ?eiflenweine begeiftert, in baccbantifd^en S^aumel für

baö neuentbedte „^Ibfolute" fc^wärmen fel)en; fo l^atH biefer

vomantifcfee (^nt^uftaSmuS be0 pl^ilofop^ifd^en 2;i)i)rfuöfd)win^

gerS eine eigentl)ümlid) bebeutung^volle ^eijorwortung in
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bem Keinen nacften W6nä)c mit ber ^onfur, weldjer auf

einer Zxmhc reitenb unb an einer folc^en nafc^enb, gan^

in 2öein fd)njel9enb, M Kapital an einer (Säule be^ ^reu^^

gangeg in ber 10?aulbronner ^lofterfc^ule einge^auen ift.

X)er Spater brachte ben jungen (Sd)elling M m
„früljreife^ ®enie'' felbft in ba^ t^eologifd)e ®tift ber alten

€berl)arbina nac^ 3:übingen, in n>eld)e^ er al^ l)er^oglic^er

(gtipenbiat eintrat* Xa^ p^ilofop^ifc^e ^iennium , baö

(Sc^ ellin g nacfe bem für bie «Stiftler »orgefc^riebenen (Stu^*

bienplane tjor bem breijä^rigen tbeologifdjen C£urfu^ burci)^

^umad)en ])ant, fällt gerabe in bie 3abre, ba Ä'ant'^ beibe

le^te |)auptn?erfe : bie ^ritif ber Urtl)eilöfraft unb bie ditli^

gion innerhalb ber blo§en 35ernunft (1790— 1792) erf*ie=^

neu waren. @o abgelegen nun aud), bamalö noc|) mebr

ölö je^t, baö nur üon einem einzigen bebeutenbern <Btxa^

genjuge burcfefcbnittene itübingeu inmitten beö 2i3ürtemberger

Sanbe^ üom gro§en 3öeltüerfe^r blieb, fo n^aren nic^tö befto

tveniger in bie (Snge beö Slmmer^^ unb 9]ecfart^aleö bie

3been ber beiben grogen 9teöolutionen gebrungen, njeldje im

»Orienten Safer^e^ent be^ vorigen 3abrl)unbert^ bie 2Belt ^u

erfc^üttern begonnen bitten. (5ine ^Reöolution in
ber^

®ei^

fte^njelt rcar 1781 ^om entlegcnften Dften beutrcl)er Bunge

ausgegangen, unb n^enige 3a^re fpäter njar bie neue (3^U

fteöfrei^eit, bie ftcb fritifd) gegen bie Ueberlieferungen Der

SBergangen^eit ivanbte, im Söeften (^uropa'ö unmittelbar im

gefellfd)aftli(^^politifcben ^tUn praftifd) gett)orben. 2)enn

„was ber 2)eutfdK längft erfann, bringt ja ber granfe an

ben ü)^ann". Xier <Sd)aupla^ ber fraui^bftfcben Sfleöolution

n?ar nabe genug, um aud) in ben fc^n?äbifd)en bergen unter

ber ftubirenben 3ugenb einen politifd)en greibeitSraufcb \)tx^

öorjurufen, ber unter ben 2;tibinger ©tiftlern bie dJrünbung
eines politifcben dlubbS üeranlafte* 3n biefem fanb ft(^

@d)elling mit -&egel ^ufammen, ber ^wei 3al)re früher

in'^ @tift gefommen tt)ar. Unb an einem Reitern ©onu:?

tagömorgen fab bie grü^KngSfonne ben entf)ujtaftifd)en

©Delling, ber fpäter nacf) ber pfeife ber Sleaction feinen

romantifc^en ©eijleStans aufführte, im glücfli^en S'iaufdje

9Uadf, ©(^eßiitg. 1. 6
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fcer Sugenb mit«&cgel um einen grei{)ettebauni tanken, ben

Uibt auf einer Siefe te^ ^mmcrt^aleiJ »or ter (Btabt au^

öepflau^t l^atten.

S^adj^altiger jeboc^, al^ Hefer fltid)(iöe politifd^e grei--

l^eitöraufd), bef^äftigte bie ^ant'fc^c dJeijle^reöolution bie

.^5pfe bcr 2:übincier (Btiftler. ^ad) ben 50^itt^eiluncien eine^

bamaligen ©tiftlerö, beö SO^agiflerö ^euttücin, ber fpäterM »erlumpte^ ©enie unterginö, 1)([tU ftd) ^d^eUinö mit

einigen feiner für ^ant „enrac^irten'' (Stift^genoffen ftarf in

bie ^'ant'fd)e 5^^ilofop!)ie eingelaffen, mag e^ auc^ bal)in>

geftellt bleiben muffen, ob (Bc^eding ober njer fonft »on

biefen jungen Kantianern, unter jenen fteben 2)^agiftern ein^

begriffen voav, bie nad; einer im 3abre i796 in einem

?i^tenberg'fd)en Kalenber ent(;a(tenen l)umoriftifd)en D^^ac^^

ric^t t)on einem burd) (Sc^maben S^leifenben in einem XoU-^

l^aufe beifammen gefunben würben unb bie fämmtli^ i^ren

(Sparren ber Kant'fd^en $^ilofopI)ie »erbanft Ijämn. ®e^

nug, aud) 8d)eIHng i})ai fd)on in ber erften 3^\t feiner

jugenblic^en tüiffenfcbaftli^en drregung einen „^run! au^

ber Duelle Kant'^", unb bn ben 9tepetenten be^ (Seminar^

galt er M ein ,;l)od;müttiger Kantianer", ben einer biefer

^Repetenten al^ „ju aufgeflärt für fein 3al;rbunbert" erflärte*

3)ie ölte fird)lic^e 9^e(^tgläubigfeit war aud) unter ben Xü^

binger t^eologifc^en ?e^rern im 5hiefterbcn begriffen, unb

ber SBunber* unb -Dogmenglaube ^atte einen „aufflärerifd)en

(Stic^" befommen. ©c^elling'^ ?el)rer, bie Xt)eologen

glatt unb (Storr, mareii al^ Supranaturaliften gleidjmo^l

bemül^t, bie 3been eine^ praftifc^en S5ernunftglauben^, tt)el(^e

S^awt ben Xl)eologen ^u ^itU burd; bie ©renjfperre feiner

Kritif uod) l)atte pafftren la|fen, in bie X^eologie ein^ufüb^

ren; njä^renb (5ct)nurrer unb 9^5 ^l er auf bem eregeti^

fd)en unb firciien^iftorifcfjen gelbe ftd) gum balbgläubigen

Siationali^mu^ Mnneigten* !Durcb ben 5^l)ilologen ^oef

bagegen njurbe bie ©enfart ber ^(ufflärung uocf) entfd)ie*

bener vertreten, ber ftd; 8d)entng nid^t minber, mc fein

um fünf 3al)re älterer 6tubiengenoffe «&egel zugeneigt

Ratten. 1)U £)rt()obone (fonute -Siegel gu 5(nfang beö
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3a^reö 1795 nu^ 53ern an (Sc^elltttö fc^retben) t|l nid^t

^u erfcf)ütteni, fo lange i^re ^H'ofcfjton, mit meltl^en S5or^

t^eilen i^erfnüpft, in baö (13an,^e beö (BU^at^ »ernjcbt ift;

aber eö n^äre intereffant, bte XI)eolo{^en, fcie t^v fritifc^e^

33auieug jur 53efejligunö i^re^ got^ifd)en ^^empel^ fcem

^ant'f^nt @c^eitert)aufen cntfüf)ren, in i^xtm Slmeifeneifer

mi5gltd)ft ^u ftören, i^nen 51lleö ju erfc^tt)eren, fie auö iebem

5{uöflud[)tön3infel l)erau^jupeitfc^en, bi^ fte feinen nic{)r fän-

den unb fte ti)re 53{oge gan^ bem ^ageöüd^te i^eij^en müßten !
—

Unb ein feltfameö (Srf)icffal fügte e^, ba§ berfelbe J^e^

gel, bev bie^ fd;rei6t, faum ^ttJet 3^^v^e!)nte fpäter mit ben

SOJitteln ber (Speculatton bie ^{)eoIogie neu ^u begrünben

glauben fonnte, unb bag berfelbe ©(^elling, an ben jene

^riegöerfUivung gericf)tet wax, fpäter nid}t blop jur fpecula>'

imn 2:i)eologte, fonbern fogar in ben |)afen ber Offenbare

rung um^ufe^ren für rätl)lid) fanb! @o feft ivar nod) ba^

t^eologifc^e Sßefen, baö bie 3üngltnge alö Unmefen branb^

marften, in bie 5ffentUd)en ©runblagen be^ <Btaai^ »er^

tt^ac^fen! ^lö @tubiengenof[en im @tift l)atten beibe, auf

8d)elling'^ S5eranlaffung, eine S^i^^ong ^u gemeinfamen

(Stubicn auf beffen ^tube jugebradjt. 5luc^ |)5lberlin,

ber unglücf(id)e 2)id)ter beö „^t^pperion", njar alö tl)eologifd)er

8tiftögenoffe in biefcn ^reiö eingetreten, in tt)eld;em neben

5)laton unb 3acobi'i3 pbilofopbif^em ^Romane „3llln?i0[''

mä) ^ant fleißig burd^gefproc^en mürbe. 5luf ©c^elling
unb §egel ^aben au§erbem Seffing'^ unb $erber'^

Scbriften unb 3 ö co bi'^ 33riefe über (Spinoza fd)on mä^^
renb ber 6tubien^eit bebeutenb eingemirft, fo ba§ ©d;el.<

Itng in feiner Sdjrift „üom 3cb" ftd) bie 8prad)e fU^
ton'^ unb feinet ©eifte^^ermanbten 3acobt münfd)cn

mod)te, um ba^ ^migc unb Unmanbelbare mürbig auefpred;en

ju fbnnen.

^ine gan^ eigentl)ümli^e (Stellung na^m biefer 3 a?

cobi innerhalb ber (Jntmicfelung ber beutfd)en 5)^ilofopf)ie

beim 5lu^gange be^ 5)origen 3a^rbunbert^ ein. ^r mar

bamal^, aU gierte unb @cf)elting auftraten, fc^on ein

günfjiger. ©ein Sßerljältni^ ju bem ^Stanbpunfte ^ant'^
6*
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entfernte t^n tjon bem, \m^ unr bemnäc^ft gti^te unb

(5d)elHng iverben erftreben fe^en, auf ber einen ^nit

ebenfo feljr, a\^ bciffelbe auf bev anbern @ette tt)teber

53eruf)runööpun!te mit beiben barbieten mu§te, bie ftc^

bei ^Sc^eUing al^balb in feinen erften p^üofopl^ifc^en

6c^riften geigen n?erben. Unb wenn beibe fpäter literarifc^

l^art an einanber j^iefen, fo ttjerben wix bem merfnjürbigen

Manne tin fur^e^ @ebä(^tni§ ci,'6nmn muffen, um fpäter

feinen (Streit mit ©Delling erflärlid) ftnben p fönnen.

51U |)offammerratb in iülicfe-bergifi^en 2)ienften, üerfammelte

3acobt auf feinem na^e hn i)üffelborf gelegenen Sanbjt^e

gu 5^empelfort einen ^rei^ öon greunben, Sßerel^rern unb

53efannten, mit benen er ^na^Uid) in lebfjaftem ^riefraec^fel

ftanb. £)bne Uniüerfttätöbefuc^ lebiglid) burc^ eignet eifrige^

^tubium gebilbet, nabm ber ©elbftbenfer von ^pempelfcrt

an allen miffenfd)aftlid)en Bewegungen ben tnnigften 5ln^

t^eil. Slber faft alle feine p^ilofopl)ifc^en 6rf;riften waren

(l^elegen^eitöfd)riften, burcl) beftimmte äußere S5eranlaffungen

unb literarifc^e (Jrfcfjeinungen hervorgerufen unb vorwaltenb

polemifc^er 9]atur. Tlit ©pino^a grünblicl) befannt, W
er mit feinen „53riefen über bie ?e^re «Spin o^a'0'' (1785)

nacb Seffing'ö 23organge ^uerft wieber bie 5lufmerffamfeit

ber 2)enfer auf ben „wk ein tobter •S)unb" Begrabenen unb

Bielgeläfterten ^ingelenft» Dlefe Sd)rift war urfprünglic^

ein Briefwed)fel, ben Sacobi mit 9}?ofeö 5[^enbelöfol)n

über Seffing'^ Spino^i^mu^ gefül)rt ^atit* !2effing fei

aufridbtig (fagt er) unb beljaupte gar nie, bag er ^briRen^

tbum \)ahe, 511^ barauf 9J?enbel^fol)n in ber S^rift

,,an bie greunbe ?effing'^" geantwortet unb benfelben

gegen ben Spino^iömu^ ju vert^eibigen unternommen \)a\U,

öerl)ffentlid)te 3acobt eine 3*teplif „wiber ^lcnbel^fof)n'^

Bef^ulbigungen", woburd; er ftd) bie geinbfdjaft bee S3er^

liner Slufflcirungetribunalö ^ujog, beffen S^on^wäc^ter i^n

al^ Bernunftfeinb, grömmler, ^eimlic^en ^at^olifen unb

Sefuiten au^f4>rieen. greilid; \)atu 3acobi fd;on gegen

?effing geäußert, ba§ bie ftnnlic^e Söelt bie ©ren^e für

bie 2Biffenfc^aft fei unb bag neben i^r tin t^r unüberwinb--
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lidS)er ®(auk an ©Ott/ 2:uöenb unb Unftevb(ic()feit befiele,

ber ba^ ^Idnob fceö menfd^ltc^en (S5efd;led)t^ fei. Unb 2ef^

fing bagegen Ijattc x\)m ^uöernfen: 3öorte, lieber 3acobt,

nic^tö alö Sßorte; bie ©renjc, bie 8ie fe^en n^ollen, lägt

ftc^ nicbt beftimmen, unb an ber anbern ©eitc geben @ie

ber Träumerei, bem Unftnn, ber 33linbl)ett freiet, offene^

gelb.
— 2)aran hielten ftd; ^k berliner Slufflärung^männer,

gegen bereu G5eifteörid;tung 3acobi ben 5luffa^ fc^rieb:

„über eine 3Sernunft, bie feine ift/' Darauf folgte bie

(Schrift „Daöib |)ume über ben (SJlauben oberSbeali^muö

unb Dtealiömu^'' (1786). 2)ie burd; bie franjöjtfcbe 9^eüo^

lution entftanbene poUtifcbe Unftcberbeit am 3^^ein veranlagte

im 3al)r 1794 Sacobi'ö Ueberftebelung nacb l>olftein. (Srft

im 3a^re 1801, einige 3a^re i?or feiner Ueberjtebelung nad)

Tlün^tn, aU 2}iitglieb ber bortigen 5lfabemie ber Söiffen^

fd;aften, n)D fein ^Streit mit ©Delling au^brad), fe^te er

fic^ mit ber ^ant'fcben 5^l)ilofop^ie in bem Sluffa^e: „über

^a^ Unternebmen be^ ^ritici^mu^, bie SBernunft gu SSerjlanb

gu bringen" au^einanber.

(Sin getreue^ ^^bbilb feinet S^talter^, nad; ber (Stufe,

auf tt?elc^er bie groge Tlt])x^al)l ber ©ebilbeten ftanb, fc^eute

ftc^ 3acobi vor ber folgerichtigen 5lnwenbung unb 2)urd)^

fü^rung von ^ant'^ fü^nen burdjgreifcnben (^ebanfen unb

mo^te fid) bod) anbrerfeit^ auc^ «lieber il;rer ivo^lt^uenben

reinigenben Söirfung nid)t entjie^en. ^ant l)atte von einem

55ernunftglauben gefprod^en, n)elcber au^ beffen vorftc^tig ^u^

rücf^altenber ^nbequemung an bie praftifc^en ^ebürfniffe

eineö noc^ unreifen ftttlic^en (^tanbpunfte^, mt er nun ein^

mal im S^njange war, \id) erflärt, aber in ber X\)ai in

^ant'^ eignem ©inn unb ^eift widjt folgerichtig be^

grünbet, nod; von i^m al^ enbgültiger ^rfa^ für ben SSer^

luft an tf)eoretifcl)er 35ernunfterfenntnig beö lleberftnnlid)en

beabficbtigt n?ar. 2)iefe ßionnivenj ^ant'ö an bie nun ein^^

mal geltenbe gorm beö ftttlic^en ^eivugtfein^ na^m 3acobt
M beffen eigne, ernpiicb gemeinte 2lnftd)t. dx tl)eilte barin

ba^ allgemeine 2)K|3verftänbnig feiner p^ilofop^irenben ä^iu

genoffen, bem auc^ gierte unb ©d) ellin g in ber ^^uf^
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faffung ^ant'^ anl^etmftelen» I)k you ^ant ^itiöcf^ellten

©d^liiffe au6 prafttf(^ev S5ernunft, ttjelc^e tte §t)pot^efcn tcr

grei^eit, ©otteö unb ber UnfterbHd)feit njeutöften^ m§> —
freiließ, im 6inne ^ant% intC^^erftanbenen ober imberccl;tt(^*

ten — ftttUc^en 53ebürfmfffn beö ©emütl)^, ttjenn aud) ntd)t

gu bewetfen, bod) M not^raenbtö ^u forberu verfliegten, njiir?

ben öon 3acübi ol^ folcl^e (5ct)Uiffe gefaxt, bte^ant felbft

auf feinem frittfd)en Stanbpunft folöerirbtig ö^i'^ö^" N^^- ^ö§
fte für ben 5lüe^ ^ermalmenben Denfer, ber ja eben bie

praftif^e SBernunft unb if)re ©d;lüffe fritifiren wollte,

öletd) ben übrigen ®d)lü|fen auö reiner SBernunft, nur Slrug^

f^lüffe unb eitler (5d)ein ber überfc^n)ängHd)en (Sinbilbung^?

fraft n?aren, bieö Ib^tSacobi überfe|)en, tt?ie e^ aud) gierte
unb (Sc^ellinö überfallen.

3n biefem 9J?iföerftänbniffe fonnte er aderbinö^ ^ant

ju ergänzen meinen, mnn er ba^ @efül)l unb bie Slljunng—
alfo nur anbere 5lu0brücfe für jene vermeintlichen ober

pl)antaftifc^en praftifcben 35ernunftbebürfniffe
— M Duelle

ber überfinnlic^en 3been be^eid)nete unb bamit eine ®lau^

benö^ ober ®efü^löp^ilofü))^ie ^u begrünben öerfuc|)te, bie

i()rer S^^atur nac^ ben Slnöriffen ber fritifc^en 33ernunft nid)t

von 3Beitem genjadjfen n>ar. Unb mochten meic^ere unb

loeiblicbere, n^eniger 55erftanbe^^, alö @efü()l^naturen ftd) in

ber S^hinung berul^igen, burcb 3acobi'^ 5£emü^en eine

Ueberfe^ung jener vermeintlic|) auö bem 6d)ipruc^e bee

ÜDenfenö geretteten überfinnlic^en 3been in bae unmittelbare

^en)u§tfein unb al)nung^volle @efül)l erhalten ^u ^aben; fo

n?ar tod) ber 33oben biefeö ber S^erftanbeßprüfung ent^oge==

nen bunflen 2Ba^r|)eit^inftincte^ ein fo unfid)erer unb fc^wan^

fenber, ba§ von ^ier aui3, unb mit ben eignen S}Htteln beö

©efü^l^ felbft, fi^ feine^n)eg^ eine begrünbete Stueftc^t ^tu

gen fonnte, ben in ben Xiefen be^ menf^lid)en ©emütbeö

ru^enben «Sc^a^ an'^ Sic^t ^u bringen, ben 3acobi a\)nH,

|)tertn |)aben wir ben (Bd)lüffel ^u ber SBeife wie gum

3n^alt beö 3acobi'fd)en 5)l)ilofopbii^P"^» 8inne, ^er^

ftanb unb 3Bille be^ Ü)^enf4)en gelten i^m öbe unb leer,

unb ber (IJrunb aller fpeculativeu 5)l)i(ofopl)ie erfd;eint i^m
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M ein övo^eö ^06, M ein unöe^eurer finfterer Slbötunt,

in bcn wir öergebenö ^ineinfel)en* X)a^ ®efc^äft teö SSer^;

ftantcö, fac^t 3acobi, ift fortfd)reitcnt>e^ ^evfnüpfen m^
(S5cfe^cu bcr 9lot()njent)iö!eit. 5öaö er tunt) S^^^öHcbern, 2?er^

fnüpfen, Urt()eilen, (Sdjliegen unb Söieberbegreifen ^txm^^

bringen fann, ftnt) immer nur Sebinflunaen be^ 33ebinöten,

^^aturgefeje, 3i)^ec^aniömu^, ^laturbinge, iinb ber menfd)lict)e

^erftanb 9ef)5rt dö einöefc^ränfte^ 2öefen mit ^u biefen

Dingen. Die gcfammte 9ktur aber, al^ 3nbegriff aller

bebingten ^ßefen, fann bem forfc^enben 55erftanbe nic^t me^r

offenbaren, alö n?a^ in ibr entbaUen ift, nämlicb mannig^

faltige^ Dafein, SBeränberungen, gormenfpiel, niemals aber

einen mirflicben 51nfang, niemals ein wirflid^eö 9)rinjip

irgenb eine^ n?abr^aften 2)afein^, niemals 9>erfönlid)feit unb

grei^eit. Der SSerftanb ijl burdjauö unfäl;ig, überjtnnlid^e

2ßabrbeiten barjutbun* Da nun gleicbraol)! bie 5)]^ilofop^ie

auf (5rfenntni§ beö Unenbli^en gebt, fo mu§ fte, fobalb fte

mit bem enblicben 53erftanbe Unenblic^eö faffen njill, biefe^

©bttUcbe ju einem (Enblicben berabfe^en. Der SSerftanb ifc^

lirt unb ift unt>ernünftig, er läugnet not^wenbig ben ©Ott;

aber aucb bie SSernunft ifolirt unb ift un^erftänbig, fie läug^

net bie 97atur unb macbt ftcb felbft $u ®ott. T)a^ 3ntereffe

ber 33iffenfd)aft, bie burd; ben 33erftanb möglieb «jirb, be^

ftebt barin, baf fein ®ott, fein übernatürlidje^ unb au^er^

ttjeltlid^eö 5Befen fei; ein nücbterner 51tbei^mu^, al^ bae

Seftreben nacb einer öollftänbigen (Sinftcbt, ftebt bem 3Ser^

ftanbe n?obl an; aber baö 5Biffen be^ Uebernatürlicben, üon

©Ott unb gbttlicbeu Dingen fann feine SBiffenfcbaft «jerben*

Deö wabren 3öiffen^ 3«>ecf unb Slbftc^t ift, ®ott ^u fudb^n

unb ^u ftnben« Unb ba eö feinen fpeculatiijen 2Beg ^um
3nnett)erben ©otteö giebt, fonbern nur ein unmittelbarem

©eiftem* unb ©ottembett)U^tfein, fo mug biefe^ jeber 9)^ilo^

fopbie h^un (^dfteine bienen, bie mebr al^ blo^e 9latur^ unb

3$erftanbemmiffenfcbaft fein tvill. X)m einzigen Ueber^eu^

gungögrunb für ba^ ^ein ©ottee entbalt ber ©laube. 3u
ibm fübrt 3(Üem, roa^ über tk 9ktur erbebt. <5ein Dafetn

beruht nicbt auf einem blo§en SBunfc^e, ee t(l ba^ ©ett>iffefte.
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aue bem unfer eic;tteö -Dafein l}eri>orciing. Unfterbltd^fctt

htxn^t ntc^t auf einem mü§tgen 5)oj^ulate, tt)tr füf)len fte in

unferm freien |)ant)eln unt> S3trfen. Q^ ift unmöölid), bn^

M^€ 9latur unb feine gveibeit fei; ober bie SSereiniöung

5)on 9laturnot^n>enbic;feit unb greil)eit in bemfelben 2ßefen

ijl ein fcl}lec^terbing^ unbegreifliche^ factum, ein ber 6c^6^

pfung gleicbe^ 2Bunber unb d^e^eimnig. Dasä ©ebiet ber

greibeit ift nn für bie 5)?enfcben unburd)brinöUc()e^ (3tliti,

Stelle bie (Scbube au6, benn bter ift f)eiliöeö ?anb! —
Diefer greif)eit^ent^u|ta0mu^ mar e^, maö gierte unb

^c^ellinö tnitSacobi »erbanb. Xiafein gu ent{)ü(Ien unb

^u offenbaren, ba0 würbe bie?ofung für bie p^ilofopl^tfcben

S^omantifer, welche mit einer l)5l)ern (^rleu^tung beö ©e^^

nte'^ bie fritifcbe g)M(ofopf)ie, gegen bie 5Barnungen i^reg

Url^eber^, t^oHenben ^u f5nnen meinten. S3ei ^Scbelling

geigte itd) ber §auc^ be^ Sacobi'fcben ©eifte^ nic^t fofort

in feinen erften literarifc^en 35erfu(^en. 2Öol)I aber würbe

er in tiefen i)on einem ®eijle^»erwanbten Sacobi'^, bem

2;^eo(ogen -Berber, angeregt. (Seine im 3a^re 1792 ah^

gefaßte (ateinifcbe 3J?agifterbiffertation, womit er nacb ber für

bie (Stiftler feftgefe^ten Siegel ben Uebergang ^um eigent^

H^en t^eologifcben ©tubiencurfu^ machte, war ein dxiVa^

rungsüerfudb be^ im britten .Kapitel beö erften 33ucbe^

2)lofe'^ enthaltenen „älteften 5)^ilofopbemö über ben Urfprung

be^ Uebel^ in ber 2ßelt", b. l> über ben (SünbenfalL Der

fteben^el^njä^rige 9}lagiPer ber 5)bilofop{)ie jeigt in biefer

Slbbanblung 5Befanntfcbaft mit Seffing'^ „^r^iel)ung beei

5D?enfcl)engefcbfe^t0", mit i^ant'^ 51bbanblungen ,,über ben

mutbmaßlic^en 5lnfang bea SD^enfcbengefcblecbt^^' unb ,;über

ba^ rabicale Söbfe", welcbe le^tere in beffen „9leligion inner*

l&alb ber bloßen SSernunft^' überging, öor Willem aber mit

«&erber'^ «Sdjriften „über ben ®eij^ ber bebräifcl)en ^oefte'',

mit feiner „älteflen llrfunbe beö 3[)?enfct)engefcblecf)t^
" unb

feinen „Sbeen ^u einer 5)^ilofopbie ber ©efcbic^te ber

SD^enfc^l^eit". |) erb er roU Stam l)atten ftd) über bie mo^

faffd^c (Jrjäl^lung öom Ur^uflanbe ber 5D]enf^en unb i)om

(SünbenfaUe au^gefprocben. 3)er m ben ©ünbenfad ge^
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fnüpfte Slu^ganc; be^ S[)?enf^en au6 fcem 'JJarabiefe tuat

tf)nen nt^t^ anberö, al^ bei* Ucbevöang »ou ber Unmünbig^
feit cine0 blof^ ftnnltd)cn unb ^om d^änc^elbaube beö 3n^

fttnctö ßcletteten (S3efd)öpfeö ^ur 55ernuufr, i)on ber S5ov^

niunbfd)aft ber ^aWxx jur greifjeit» €^0 fa§te au^ (Schiller,

unter bem (^influffe ber i^ant'fc^en Slnfd^auungen ftel)enb,

in feinem in bemfelben Seigre mit ©cbelUngö ^Ib^anblung

erfc^ienenen Sluffa^e „über bie erfte 50^enfd}engefel(fcbaft nad)

bem !2ettfaben ber mofaifc^en Urfunbe", ben 6ünbenfa(t aU
ben 9?iefenfcbritt ber 2i)]enfd)l)eit jur 33ernunft unb morali*

fc^en grei^eit. Berber b^tte auc^ bie gorm ber biblifcben

(5r^ä{)lun(5 in'^ 3luge öefaf't unb b^^tte biefelbe aU eine ?l(Ie^

gorie ober einen pbiIofop^if4)en 2)^i)t^u^ ö^fvigt, b. b. als

X)arfte(Iunc\ einer JjBabrbeit in gefcf)id)tlid)er gorm, obne bag

eine gefd)id)tlid)e 2:l)atfacbe ^um ©runbe Iciöe. 1)am\t l)atte

er ben Seffing'fc^^en ©ebanfen öerfnüpft, ba^ bie 9)?enfd)en

in jenem frü^eften Buftcinbe ber ^r^ie^ung burc^ ^ö^ere

3Befen bebürftig gewefen feien*

2ln bie SIrbeiten biefer SD'Jänner fd)lop ftd) ber jugenb^

liebe (Bc^eUinö an. 511^ I)iftorifc^e unb p^ilofop()ifd)e 2)h)^

t^en gelten t^m bie (Sr5ä()lunöen ber mofaifdjen ®d)5pfungö.-

gefd()i(^te überl^aupt, unb in ber (Sr^ä()lunö »om (Sünbenfalle

fte^f er ein üon 5^rieftern ausgegangene^ mpt^ifcbei5 $^ilo^

fopf)em über ben erj^en Urfprung beö moralif^en unb p^i>

ftfc^en UebelS. :l)iefelbe t^eoretifcbe unb praftifcbe 33ernunft,

n)te b^ute, it)ar fcbon in jenen älteften 3nten wirffam; aber

ber Hebenewürbigen 5linbereinfalt biefer 3nten entfprecbenb,

\v'd\)Ut ftcb ber ®eift unabftc^tli^ unb mit innerer ^lot^men^

bigfeit bie fi)mbolifd)e unb poetifd)e gorm ber Ueberlieferung.

Unb maS ift ber @inn jenes mt)tt)ifcben 5)^i(ofop^emS, ber

3ßa()r^eitSfern, ben eS verbirgt? ©lüdlid; unb mit i^rem

Soofe jufrieben lebten bie älteften 9}?enfdjen, biö fi'e üon ber

^•infalt ber 91atur abfallenb, ftd) ^n ^b^eru Dingen, in bie

^p'^äre ber Götter »erftiegen unb in golge bejfen t(;r ur^

fprünglic^eö ©lud verloren. !lDiefer einfadje (5tnn ber dx^

^äblung birgt folgenben 3öabrf)eitSfern. Der WUn^ä) gcitjabtt

in jtd; einen öerberblic^en 3«?iefpalt, fofern er mitten in ber
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dUtxix in eine toppeltc Drbnung ber Dtngc gepflanzt unb

dnm^tiU ben ©innen unterttJorfen, anberntljeil^ djcnoffe

einer inteOigibeln 2öclt ift. 3n jener ^c^ie^ung ö^i^"Öt ^^

bem 2)]enfc()en, fid) entmeber gan^ leibenb ber 51atur $u über^

laffen, ober bie 9]atur fo ju befiimmen, bog er ben Sorben

rungen ber «Sinne genugt^iie, Dagegen ift eigene (Bdh\U

beftimmung ba^ Sntercffe be^ in bie intelligible Orbnung
ber 2)tnge l^ineingeft eilten Whn\d)m, tt?oburc^ berfelbe ben

fjö^ern gorberungen feiner intelligibeln Pktur genügt* Da
nun bie 9^atur auf 9lot^ttjenbigfeit , bie (Selbftbeftimmung

auf greif)eit [\ä) grünbet, fo gerat()en mx mit un^ felber tu

3n>iefpalt, fo bag ireber ber ftnnlic^e ^DJenfcI) ben intedigi:'

bfln, norf) biefer jenen o^ne 53eeinträcl)tigung feiner (S5ren^

jen unterftü^en fann. ^^lirgenb^ finben wir in ber (Srfa^^

rung, bag ber intelligiblc (S^arafter oUein ftc^ geltenb machte.

Der ftnulic^e ^ijaxatttx bagegen entfaltete ftd; für ftc^ allein,

alö ber 2}?enfc^ ftd) gan^ ber 5^atur überlieg unb bem ^\u

ftinct ber ©inne folgenb, in glüdfltd^er Unfd)ulb lebte, ^o^
balb er aber feiner eignen ©elbftbeftimmung ftc^ bebiente,

md) er »on jenem (Staube ber Unfc^ulb ah, ben n?ir im

.pinblicf auf bie 9]atur glücflicf) preifen, aber im -^inblidf

auf bie |)5()ere^ »erl^eigenbe S5ernunft al^ unfrer unmürbig

yermerfen. Diefer ©cfcritt be^ SD^enf^en ift e^, ben ber

priefterli^e 9)^ilofopl^ in jenem alten biblifc^en Tlt}t))\x^ be^

fdjrteben ^at* 3öie ^ing nun aber bamit ber Urfprung ber

Uebel ^ufammen? 3n jener frühem Qcit tt)ar ba^ 5)rinjip

be^ «S^anbeln^ bie Selbftliebe. Sinb aber bie ©inne üon

ber einmal ermadjten freien Selbftbepimmung unterflü^t, fo

forbern fie fc^on n)eit"mel)r, alö im einfachen Dlatur^uflanbe

ftattfanb. Der 9^enfcfe fucbt immer noc^ 5lngenel)mereö unb

^effere^, unb ba^er fommt ber 5(nfang ber Tl\)t^tn, ba^

25auen be^ 53oben^, bie Unternjerfung ber 2;i)iere, bie dx^

ftnbung ber fünfte, bie öerfd;iebene ^eben^njeife unb bie i)er^

fd)iebenen Sntereffen ber 2)lenfd)en, ber 5lnfang üon Streit

unb ^'ampf berfelben unb in i^rem befolge baö gan^e ^eer

gefeüiger UebeL 'Da^ S^ü aber, tt?o^u ba^ 2)?enfd)engc^

fc^led^t gleid^fam erlogen wirb, unb welc^e^ ber dn^vo^d ber
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öaujen ®efd)ic^te ift, beftefet fcarin, baß bie ©efe^c ber ret?

tien, üon ciller §crrrci;aft ber @inne freien 35ernunft in allen

nienfd;(icl)cn 2)incien au^^(\ebvüc!t werben. Sßenn eö un^ öer^^

ßönnt Uin tvirb, biefe^ i>errlicf)e 3ifl h^^ erreid^en, fo merben

bie (S3efe^e be^ ©nten unb 5öal)ren in un^ l)errfc!)en, bie

2:u9enb tt)irb um i()rer felbji neiden unb baö ®ute um bee

©Uten mUtn gepflegt n?erben. —
2)ie^ ift ber ©ang unb ttJefentUd)e Sn^alt ber 2lbl;anb^

hing beö fteben^el)njährigen @d)ening. 3n i^r mit einem

neuern 33erel)rer beffelben „baö Gepräge eine6 felbftänbigen,

füfcnen unb erfenntni§freubigen @eifiee'' ju evfennen, üer^

mögen n?ir ebenfowenig, a\^ mit S^lofenfran^ in ber gorm
ber 2)arfteUung einen befonbern (Hinflug ber [djurnngl^aft

aufgeregten unb r^etorifd)?poetifc|)en ?)rebigtn)eife |)erberö

ju ftnben. Die 5lrbeit i^errätl) einen jugenblic^en S3erfaffer,

ber e6 t^erfte^t, bie '^erber'f^pn unb ^ant'fdjen (?5eban^

fen über bie biblifd)e Sr^ä()lung gefd)icft, objroar in ganj

nüdjterner unb üerj^änbiger 3Beife, M 3^wgni§ feiner (Btn^

bien, aneber^ugeben* 3^euen d^ebanfen ober 5i()nungen be^

gegnen it)ir in ber 5lb^anblung gar uic^t; ber SSerfajyer l;at

fic^ bie ilant'fc^^n Unterfd)eibungen öon tf)eoretif(^er ober

praftifd)er 53ernunft, öon ftnnlic^er unb inteüigibler 2öelt

^u eigen gemadjt unb t^tiU au^ ben 2J?i§oerftanb ^ant'£J,

alö ob baö fittlid^e 3icl barin beftänbe, ba§ bie ©efe^e einer

reinen, ftnnenfreien SSernunft überall jur !Durd)fü|)rung fom^

men foUten.

(f in n^eitereö 3fwg"i§ ^i^ff^ ©emübene, im (Sinne einer

anbaut ftd) anle^nenben ge'bilbeten 5>opularpI)ilofop^ie be^

V^lufflärung^^eitalterö „mdjti^t t^eologifite 53egriffe auf^u^

flören", mt ftd) barüber -^^egel brieflich) gegen ^t^elling
auigbrürfte, lieferte ber tl)eologif^e ®tiftler im Sa^re 1793

in einer 5lb^anblung „über ^\)i\)tn, ^iftorifi^e (Bagen unb

5)l)ilofopl^eme ber älteften 2öelt". ©ie erfd;ien in ben üon

bem ,,benfgläubigen" $aulu0 in 3ena l)erauögegebenen

,,^Jemorabttien'' unb führte bie in iener 5i}?agifterbiffertation

entn?icfelten ©ebanfen auf baö allgemeine ©ebtet ber ^ßfj^t^en

überl)aupt hinüber« 1)tm 3n^alte m^ ftel)t biefe Slbl)anb^
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(uitg ganj unb ^ax auf bem ^tanbpunfte ber m^tljoloöifc^en

Slb^anbhtngen $ei)ne'^, bie auc^ öon (B 6) eil in
o, njieber;?

l)o(t ancjefü^rt luerbcn. |)ei)ne tuar bcrUrt)eber einer tüif^^

fenfd)aftHi^en 53e()anb(ung ber Wh)tl)oloQk gcnjorbeii, tnbem

er nac^TOieö, ba§ eö tu ber ©efci;icl)te ber 3i)?enfcf)^eit eine

freiließ fefer früt)e 3nt gegeben ^abe, in welcher bie religio*

fen SSorftellunöen ni^t anberö, aU in m9t^ifcl;er gorm au^^

gebrücft unb bargefteüt n?erben fonnten. 511^ (IJrunblage fol*

c^er ^Jipt^en betrachtete ^ei)ne t^eil^ (^erüdjte öon ^ege==

benl)eiten, t\)til^ reltgiöfe Sil^einungen ber früf)ePen 3i)^enfc^en.

^ebürfni^ unb ^rmut^ be^ (S5eifteö Ratten biefe ^inberfprac^e
ber ©efc^ic^te geboren, ba im bem Tlano^ü an 33egrip==

Wörtern ber S?erftanb naö^ 33ilbern in greifen genötl;igt ge^

mefen fei. 2)ie auf biefem S^ege entftanbene fi;mboIifc^e

unb m^>tMf^e 9f?ebett)eife fei bann 'oon Dichtern aufgenom^
men unb umgebilbet, oft aud^ entftellt njorben. 2)a nun
überbieö bie m^tl;ifc^e 5(uebrucf^tt)eife felbft nn fel)r öer^

fc^iebeneö 3eitalter, j[e na^ ber (5ntj^ef)ung0aeit ber 3}ipt^en,

ge^jabt U^t unb fcbon in golge ber erften Sortpflanpng

berfelben eine ben urfprüngli^en 8inn treffenbe 'äd)U dx^

flärung unern?ei^Iic^ fei; fo werbe auc^ bie 2)^^t^enbeutung

für ben ©tanbpunft heutiger SBiffenfc^aft fct)n?ierig unb bie

®efa^r gro^ fein, me^r hinein, alö ^erauö ju erklären.

2)iefe |)e9ne'fc!)en ©ebanfen eignet ftc^ ber junge Tü-

binger (Stubent frifdjweg an unb n?eig fte einfad; unb flar

mit ©efc^icf wieber^ugeben. dx unterfd)eibet im ^Begriffe beei

SO'^t)t^ifc^en, ba^ fxd) in ben älteften Urfunben aller SBMfer

ftnbe, mit «öe^ne, l)iftorif(6e Tl\)thtn ober 6agen unb pl)i^

lofop^ifc^e 2t)?pt()en ober alIegorifd)e 5)l)ilofop^eme, unb fragt

guerft, tt)a^ mptl)ifd)e @efd)i(^tc, unb fobann, tt?a^ mv)t()ifc^e

5)l)i^t>fppf)i^ ffi-

Tli)tl)i^d), im weiteften (Sinne be^ SÖorte^, ift iljrn bie^

jenige (S5efc()i4)töer^ä^lung, n>üd)t (Sagen au^ einer 3nt ent:?

^ält, in ber nod) feine ^egebenl)eiten fd;riftlic^ aufgejeidjuet,

fonbern nur münbli^) fortgepflanzt würben, mögen ftcj) nun

bie erzä()lten 33egeben^citeu wirflid) auf Ueberlieferung grün^

ben, ober gänjlid? erbic^tet fein, ^l^ mpt^ifd; im engern
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®inne gilt t^m nur biejemgc (3t\d)id)U, fcte roixfiid) auf

2;rafctHon beruljt, m'o^t fte nun gamiltengefc^tc^te ot)erS5ol!ö>

unb ^eroenfagen auö ben älteften 3>t\ttn ber SJ^enfc^^eit^?

oefc^tc^te ^um 3n^aUe l)aben. (gobann fud)t (Bd)tUino,

ben (Siuflu§ ^u befttmmen, ^üd)tn einerfetl^ ber ^inb^eitö^

gcift ber alten Söelt unb anbererfeitö bte blo^ münblicbe

lleberlteferung auf ben Snbalt ber nii)t^ifcben ©efcbic^te

baben mu§te. 3jl fc^on baei blo^e .S)5ren nic^t ber flarfte

unb beutitdjfte ©tun, fliegen ^iclmebr feine ©egenftänbe

üielfad) ineinanber; fo fontmt ba^u nocb bie 8d;träd)c be^

©ebäc^tniffe^ alö ein weiterer |)auptgrunb beö Unbtftori^

fcben, baö ftcb in ben (Sagen ber älteren SSölfer finbel»

9^i^t Srjeugniffe fünft(id)er Did)tunö unb abftc^tlicber gäl^

fd)un9 finb biefelben, fonbern baö ©roge unb SluffaUenbe,

Sßunberbare fd)Ud) ftc^ unöermerft im Saufe ber Seit in jte

m unb Qdh weitere Gelegenheit ^u Sßerwirrungen. 5lud)

bie mangelhafte ^efd)affen^eit ber |)ülf^mittel, weld^e jtcb

jur gortpflan^ung ber Ueberlieferung barboten, ncimlid) Denf*

mäler, feftlicbe Bitten unb @efc|)lec^t^regifter trugen ebenfalls

baö irrige ba^u hd. Wt ber fd)riftlic()en Sluf^eid^nung

enbigt nun ^war bie eigentlid^e mi)tbenbilbenbe 5^eriobe;

aber gle{d)n?obl fallen bie meiften (Sntftellungen ber mirf^

liefen ©efc^icbte in bie 3nt ber erflen, noc^ in il;rer ilinb^

^eit fte^enben fcbriftlid)en 5lufgeid)nung. 2?ermutl)ungen

tauchten auf unb würben an bie (Stelle be^ (?5efd;ic^tli^en

gefegt; auö wi[lfürlid)er (Entzifferung ^weibeutiger B^iitfu

würben ^egebenl)eiten aufgebaut, bie niemals vorgefallen

waren. Der ©eift tiefer finblid^er (Einfalt, ber übrigen^

nac^ bem befonbern 9]aturleben ber SBblfer »erfd)ieben ift,

wel)t une au^ ben älteren ©agen berfelben entgegen. 2)ie

SSermif^ung ber (Sinnenwelt unb ^5l;erer 2öefen giebt ben

(Sagen ibren Söunbercbarafter, worin ba^ wirffamfte (Seelen^

»ermögen, bie (Einbilbungöfraft, 9la^run(j finbet. !Damit »er^

binbet ftc^ bie finblic|e 5ln|)änglic^feit an ba^ »on ben S3ä^

tern (Empfangene unb eine (Spradje voll ftnnlid)er ?ebenbig^

feit. (So wirb ft^ hü ber (Sage niemals bie Sßa^r^eit beö

3nf)alte0 mit allen feinen SfJebenbeftimmungen erweifen laf^
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fen; öielme^r wirb berfelbc al^ \x>a))x ftet^ nur in 53f^ie{)mig

auf ein jum CiJrunbe Hcöenbee gactum gelten fonnen, wenn

man feine SJJöalidjfeit ter (Srbicf)tung einfiel)!, ober wenn

ba^ (^rjä^lte mit einem fonft{)er erweislichen gactum in ^n^

binbung fielet. Dac^egen wirb ein 9)?9tI)uS als reine (Sr^

bic^tung, ber fein gactum ^um ©runbe liegt, gelten muffen,

fobalD bewiefen n?irb, ba^ auö ber Seit ber er^äl)lten Q5e^

geben^eit feine (Spur ber Ueberlieferung hi^ in bie 3eit ber

(Jntfte^ung beS 2)h)t^uö gelangen fonnte. 3m glücflicbften

galle wirb alfo bie mi)tl)ifcbe d5efd)id)te ftetS nur ^rucl;ftücfe

ber wabren ®efcl)ict)te unb krümmer „auS bem @turm unb

SBetter ber 2ci\)xt'' bieten fbnnen.

5ßaö bie fogenannten pf)ilofop^ifcben 9}h)t^en betrifft,

fo bt^k\)t ftcb ^ier baö 5!}?i)t^ifd)e bloö auf bie gorm ber

Xiar^ellung allgemeiner 3öal)rl)eiten burd) ^[^erftnnbilblic^ung

ber begriffe ober burd; ^infleibung berfelben in baS ©e-

wanb unmittelbarer, fei eS nun wirflic^er, fei eS erbic^teter

®ef^id)te* (Bk ftnb 2)id)tungen über ben Urfprung ber

2Belt unb beö 2)]enfc^engefd)led)tS, über cin;^elne (Srf^ei^

nungen ber 5^atur, über ©egenftänbe einer überftnnlid;en

2öelt, auc^ über (Srfal^rungSfö^e, bie üon S3ätern auf ^in^

ber ererbt ftnb. 9]a(^ ber S3erfc^ieben^eit ber äugern SebenS^

i^er^ältniffe ber SBölfer ift auc^ biefer 3nl)alt ein öerfd}iebe^

ner. X)a^ für ben S^erfianb Unbegreiflici^e fud)t bie (Jin^

bilbungefraft ^u erflären» Dahti fonnte bie äußere dx^'dl)^

lungSweife burc^außJ nüchtern unb profaifc^ fein. !Denn bie

5lrt ber bicfeterifc^en Bearbeitung beS Sn^altö iji für ben

9)i9tl)uö üon feinem Belang, ber 5)ielme^r feiner gorm nad)

einfa^ unb fcbmucfloö auftreten fann, fo ba§ auS bem

?Q?angel an S^nn\t hd einem überlieferten Wl\)i^\\^ feineS^^

wegS o^ne SBeitereö gefc^loffen werben barf, eS liege in

folf^em gälte überhaupt fein 5[);v)t^Uv^ öor. — Dies ift ber

Sn^alt biefer ^weiten 5lb^anblung beS jungen @d)waben.

SlllerbingS foU man jtd) ^üten, bei p|)ilofopMfd)en Den=^

fern auf bie Bebeutung iljrer Sugenbarbeiten ^u gro§eS (^^^

wi^t ^u legen» Snbeffen l)at man boc^ nid)t mit Unrecht

barauf aufmerffam gemacht, bag Seibnig in feiner p()ilo^
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fopt)tfc^en Doctorbiffertation ,,ü6er ba^ 5)nn^tp be^ 3nbi^

ötbuumö" feine fpäterc pf)tlofopf)ifd)e ©iiinbönftcfjt bereite

anbeutenb im ^eime au^gefprod^en l)abe; ba§ ^ant fc^on

iit feiner Sugenbfc^rift „üon ber njobren <Scbä^ung (eben^

biger Gräfte" ft^ trenigflenö in formellem 58etracbt fcbon

c\ang fo ju erfennen o^thc, wie er ftd; burcb fein gan^e^ pl^i^;

bfopbifc^e^ (Sdjrtftfteüertl^um jcige; ba§ M .^erbart fc^on

in einer al^ S^i^'oxcx %i<i)tc'^ üon ibm »erfaßten ^ritt! üon

@cbe(ling'ö beiben erften eigentli(b p!)ilofopifcl)en (Schriften

fein fpaterer metapbi)fifd)er <3tanbpunft entfdjeibenb ange*?

beutet fei» 2öaö (3cl)e(ling betrifft, fo fbnnte bieö in ^e^

^ug auf feine erflen eigentlid) p^ilofop^if^en (Schriften aüer^^

bingg bezweifelt unb bagegen behauptet werben, ba§ beren

©runbgebanfe nid)t and) bie €eele feiner fpätern ^^beofos^

p^ie unb Dffenbarungöpbilofopbie fei. 2ßobl ober hUibt eö

c^arafteriftif^ unb bebeutfam für ©djeUing, ba§ er feine

fdiriftftellerifcbe ^aufbabn tl)eoIogif(^ mit 9J?r)t^enbeutung be==

gann, ba§ für i^n baö Xbun ber (^inbilbung^fraft unb i^r

gefe^lofe^, bilblidK^ 2)enfen fcbon bamalö einen dicv^ ijaU^,

ber auf fein ganjeö fpätere^ 9^^ifofopbiren eine anftecfenbe

Wlad)t aueübte» Daö poetifd) ^ pbantafteüoUe !t)enfen be^

berrfcbte ibn burd) fein gan^e^ pbilofopifc^eö ©cbriftflellcr'

tl)um. T)ie Sinbilbungöfraft mit ibvem täufd^enben 3d)einc

übermucberte bei il^m fo entfdjieben bie 55erftanbeöfraft, ba§

jene ou(^ fpätcrbin ^on @d;eUing nod} fleißig gepflegte 5^ei*=

gung jur ^efd)äftigung mit ben m\)t^ifd)en (^r^eugniffcn be^

5IItertl)umö allerbingö alö i^orbebeutenb für feine ganje 333eifc

^u pbilofop|)iren erfd)eint. -t^ätu ber Tübinger «Stiftler eine

gleid)e 5lber ^on J^ant'ö einbringenbem Sdjarfftnn befeffen,

wie folc^en bereite alö 3u^örer gid)te'i^ ber jugenblie^e

-f)erbart in au^ge^eid^netem ®rabc öerrietl); l^ätti ber junge

(Stelling mit einem .f)aucbe fold)en fritifd)en ©eifte^ ba^

5öefen ber 5)'?i)tl)enbilbung bi^ auf i^re SBur^eln in bem

„wirffamften Seelenüermogen", wie er bie 5>^antafte be-

jei^net, grünblid)er ^u ^»erfolgen t^erftanben: fo würbe ft(^

ibm in bie pfpd)ologifcbe 9^atur ber d'inbilbungefraft eine

5)erfpectioe »on fold;er :itiefe eröffnet l;aben, bag bamit fein
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öan^e^ $6t(ofop|)tveu eine anbete Sßenbunö l^ätte nel)nien

muffen, unt> er mürbe baburc^ öor ben S5erirrungen unb

©(^märmereten, in beren Srrgärten i[)n bie rec^el^ unb ma§^

lofe (Jinbilbungefraft lodfte, bewaljrt geMieben fein. 5luf

bem 2öege jebocb, ben i^n feine öon ben ,,9^eijen ber din^

bilbung^fraft'^ befto^ene geiftige (^tc^entbümlicbfeit führte,

blieb er tro& feinet ^kfprucb^, bie fritifcfee 5)l)i[ofopbie ju

öollenben, glficbtrobl an beren ©cbale bangen, ol)ne ftd) be^

eigentlicben .^erne^ unb ber innerften ^riebfraft be^ ^ant'?

fc^en Denfen^ bemcicbtigen ^u fönnen.

5lber (ScbeUinQ^ jugenblid) erregbare ^ainx befa§

einen \)ol)n\ ®rab empfänglicben (Binnen für neue tt?iffen^

fcbaftlicfje Sflic^tungen, bie reformatorifcb auftraten, unb eine

.nicbt minber gro^e (Jmpfänglicbfeit für bie geillige ^ineigj^

nung be^ öon SInbern 2)argebotenen. 3n bem, n?a^ bie

gü^rer neuer ^eifte^bemegungen in Eingriff nabmen ober in

^^luöjtcbt j^eliten, njenn e^ nur ^(nfnüpfungepunftc für bie

5)bantafte barbot, tt)u§te er ftcb fogleic^ ju orientiren, unb

ein erregbaren 5f^aturen überbaupt eigent^ümlic^er ßl)rgeii

trieb aucb ibti, M^ auf folc^e $ßeife jtcb 2)arbietenbe fo^

gleicb mit ?eb^aftigfeit ju ergreifen unb ftc^ frifc^meg aU
9Jiitben)erber um ben ^ranj be^ in Slueftdjt fte^enben 9*^ub^

me^ aufgumerfen, ol^ne mit bebenflic^erßag^ftigfeit ftc^ erft

t>on ben ©rünben ber |)altbarfeit beö il)m entgegenfommen^
ben S^leuen prüfenb D^ecbenfcbaft gu geben. (5o fül)rten t^n

bie näcbPen Scbritte, bie er an ber ^anb eineö neuen gü^^
rer^ im (55ebiete ber eigentllcben 5){)i(ofopl)ie tl)at, mit bie?

fem feinem gübrer u>oi)l gu entl)uftaftifd)em (Ergreifen eine^

tiefen unb fdjwierigen p()i(ofopf)ifcben ^roblemö, baö ^ant

tt)enigften^ anah)ftrt unb für fünftige (^rfabrung^erfenntni§

^atte fte|)en laffen, feine^njegö aber auf ben 2Beg, auf mU
djm im Sinne unb ©eifte ^ant'^ allein Hoffnung war,

baffelbe gur $bfung gu bringen»
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II.

2)er au^ einem 35artiabiterf(ojler in SBien entfprungcne

!Äein^olt) ^attc, aU <Sc|)n)te9erfoftn 2Btelanb'ö, burd^

feine „'Briefe über tie 5tant'fc|)e ?)^i(ofopbte" (1785) eine

au§crDrt)entltcf)e ^rofeffur ber ^-H^tlofop^ie in 3ena errungen

unt) ^atte baö ftiUe ©aal ^2ltben in njenigen 3af)ren gum

|)auptft^e ber 5!^ant'fc^en 9)feiIofop^ie in Deutfc^lanb erfco^^

Un, aU beren berebter 33erfünbtger er unermüblicb t^ättg

war. (Sein ^emü|)en ging barauf Mnauö, bie !Denfer unter

^ant'ö ga^ne auf einen gemeinfc^aftlic^en «Stanbpunft ^in^

jufü^ren, um auf biefem bie groge Slngelegen^eit ber D^m^

ferrepublif mit (Erfolg betreiben p fbnnen. SBenn über irs

genb ttxoa^, meinte er, fo feien alle X)enfer über baö !Dafein

»on SSorjlellungen in un^ einig. (Sei nun (fo fc^lof er

^weiter in feiner „X^eorie beö S3orftel(ung^üerm5gen^" 1789)

ba^ bloge ^eft^en üon SSorfteKungen nocfe feineömeg^ f^on

S3emu§tfein öon folcben, fo n^erbe üielme^r im 33en)u|trein

bie 23orpelIung öom üorgePeKten ©egenftanbe einerfeit^ unb

öom öorj^ellenben (Subject anbererfeit^ unterfc^ieben unb auf

büH belogen. 2)er eine 33eftanbt^eil ber SSorftellung fei

i^r (Stoff, ber anbere ^efianbt^eil i^re bem »orftellenben

(Subject ange^5renbe gorm, unb baö SSorfteUungöuermögeu

»erhalte ftc^ ^um (Stoffe leibenb, in ber -^eröorbringung ber

gorm bagegen tl)ätig. Dk ^orjiellung eine^ üon ber gorm
be^ 35orPelIen0 uuabl)ängigen 2)ingeö an ft^ felbfi fei nid)t

möglich, unb ba^ öorgeblicfje ^ant'fc^e 2)ing an fic^ felbft

fei eben nur tin ^Begriff »on einem nicbt wieberum üorjM^
baren unb fomit für un^ ni^t erfennbaren ßtn?a^. 3n

jenem (Sa^e nun, bag bie SSorftellung im ^enjugtfein üom

SBorgej^ellten unb üom SSorftellenben unterfcl)ieben unb aU
ein Drittee auf htiu belogen n?erbe, meinte 91 e in l^olb eine

fogenannte ^^atfacl)e be^ 53ett)u§tfeinö gefunben ju Ijaben,

mld^t ollen 5D^enfcben unmittelbar burc^) Ueberlegung ein^

leuchte unb alle i^re (^rfaf)rungen unb ©ebanfen begleiten

!5nne.
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!J)iefen fogenannten (5a^ be^ 53emu§tfe{tt^ 6e^etd)ttete

er barum in feiner (5dj)rtft ,,iiber fcaö gunbament be^ pl^u

lofop^tf^en SßifTen^" (1791) aU ben burc^ ftd) felbft o^e^

tt?iffen unb öerftänblic^en, be^ :^en>etfe0 unb ber ^Begrün:?

bung nid^t erft bebürfHgen oberften ^runbfa^, auf ttJeld)en

oUe gj^ilofop^te, n^enu fie n^abre^ 2Öiffen gemäfjren folle,

notbtüenbtg gebaut fein muffe, unb tveld^er allein erft. bem

ganzen ©ebäube ber 2öiffenfd)aft geftigfeit gebe. ^aU man

ftc^ in ben Q3eft^ biefeö oberften (^runbfa^eö gefegt, fo mü§^
ten jtdb au^ bemfelben in ber golge ntcbt bloö bie (IJren^en

beö menfi^licben (5r!enntntgöerm5genö beftimmen, fonbern

md) bie ^rfenntni§grünbe für bieSBabrbeiten ber S^teligion,

ber !D?oral, beö 9]aturrecbt^ ableiten laffen, unb e^ würbe

bann eine 2Biffenf(baft ber gemeinfcbaftlicben 5)rinjipien aller

befonbern 3Btffenfd)aften geben, ttJorin basjenige, njaö bie

le^tern hn tbrer (15runblegung ^jorauefe^ten, bur^gängig

beftimmt aufgeftellt n)erbe. ^Die (^ntbecfung unb Slnerfennung

biefcö gunbametit0, gefcbe^e fte über fur^ ober lang, fei eine

$Ret>olution im eigentlid)ften S3erftanbe, benn burd) fie werbe

baö fur^ öorber Unbebeutenbfte, <Streitigfte, Serfanntefte un^

ter ben (Selbftbenlern gum Unentbebrlicbften, 5lu^gemad)teften,

SBefannteften tn ber 5)l)ilofopbif-

Ueber bem ^eftreben, biefe^ dim ju finben, waö ber

^^ilofopl^e na^i^ant'^ großer (^ntbecfung allm nocb S^lotb

t^ue, um bie2)enfer »ollfommen unter ftd) einig gu machen,

öergaf Sftetnbolb, bie grage ^u erwägen, weld)e Sigen^

fdbaften überhaupt tin fold)er oberfter ©runbfa^ ])ahcn muffe,

bamit ttxoa^ für bie wtrfli^e (^rfenntni§ grucbtbareö barau^

folgen fönne. %htv aud) fo l)at 9leinbolb baö 25erbienft,

guerft bie Anregung gegeben ju b^ben, ba§ man in fpäterer

Seit ba^ g)l)änomen be^ ^ewu§tfein^ nad? ben ^ebingungen

feiner (Sntftebung unb nac^ feinen innevn 53erbältniffen tn6

5luge faßte* 33orerft ent^ünbete ber berebte Dieinbolb einen

^nt^uftaömu^ beö 3Biffen^ unb CErfenntnißleben^, ber bti

gierte unb Stelling in \)^Uc giammen auffdjlug.

2öa^ 9^einl;Mb »erfäumt \)atu, gebac^te gid)te nad;^

5u{)olen, M er ben Eintrag ber (Srl;alter ber Uni»erfttät
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3ena, bie ©teile beö md) Mkl berufenen 3^etn^oIb tn

3ena e{n^unet>men, bereitmidtgft annahm* ^benbafelbft ^attc

er üierjebn 3abve früher X\)eoloQk ftubirt unb ftd) in tic

«Schriften beö burcb ?efftng lieber auö bem ®rabe er==

tpecften ©ptno^a x>erttefr, S'lac^ einem langjäbrigen ^au^^

lebverleben l^atte er ftd) 1790 über §al0 unb ^opf, wie er

felber befennt, auf ba^ (Stubtum ber j^ant'fcben ^^^ilofopbte

öeitJorfen, um barin einige (©tubirenbe unterroeifen ^u fbn?

neu. 3e^t follte ber burcb fetne fleine ©cbrift „^ritif aller

Offenbarung'' (1792) fcbnell^bevübmt getüorbene ^meiunb*?

brei§igjäl)rige danbibat ber ipfologie bie ^ant'fcbe J^bili?^

fopbie an ebenberfelben Untöerfttät lebren, tt)o ftd) bamal^

ntcbt njentgcr al^ adjt afabemifcl)e f^ebrer M „?iebl)aber ber

^ant'fcben 9)b^lofopl)ie" befannten. 3nbem er nacb 9JZa^^

^aht ber üon feinem SSorgänger gegebenen ^Einbeulungen feine

Slufgabe grünblicb in^ 5luge fagte, njarf er ficj) bie Sragc

auf, n)ie unb rao bie 5)^ilofop^ie überhaupt anzufangen

dlvin l^atte aber im 3abre 1792 ber 5)rofepr ©^ul^e
in ^etmftäbt in einer anoni)men (Ed&rift unter bem ^itef

„5lenefibemu^" 3tt5ctfel unb 33ebenfen gegen bie D^ein-

^olb'fcbe X^eorie au0gefprod)en unb baneben aucb ben <Sfep^

tici^muö gegen bie 5lnma§ungen ber ^ant'f^en SSernunft-^

fritif ju yertl^eibigen unternommen. 3n le^terer fa^ ber

neue 6feptifer einen neuen Dogmatismus; benn (fo räfon=^

nirte er), n^enn unfer55erftanb burcb fein 2)enfen baS n^ir^

liebe ©ein ber 2)inge nicbt erreid)en fann, unb n?enn uns

fogar unfer eigenes 3d) feinem Sßefen nacb gan^ unbefannt

bleibt, mie ^anf bel)auptet, tt>o^er tviffen wir benn, bag

biefeS 3* bie DueEe beS tbatfäcblic|)en 33eitragS ift, bcn

unfer ^rfenntnig^ermbgen nic^t auS ber ©inneSempfinbung,

fonbern aus ftcb felbft fd)5pfen foU? ©ei bieS nun offen--

bar ein gel)lfcblup J^ant'S, fo [teile berfelbe meiterbin ol)ne

allen ^Beweis ben ©a^ auf, bag alle unfere (^rfenntnig mit

ber ßinn)ir!ung mirflicber 2)inge auf unfere ©inne anbebe,

bie ja bocb für unfer Denfen tbrcm Sefen nad; unerrcicb*

bar' fein foUen. ^it ^eiubolb erfärte ftd) 5lenefttemuS
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bftrtn etn^erftanben, bag allerbtngö im ^emitgtfein tinmittel^

bar erma^ M ^^atfac^e öorfomme; aber er bej^reitet 3^etn^

f)o(b'^ ^etjaiiptung, ba§ tu aHen SIeugerungen unferö 53e^

tDugtfetn^ mxfii^ ein 53e^ocjenfetn be^ 35crftellenö auf tin

«Borgeftellte^ ftattftube»

3m Sa^re 1794 trat ber litt^auifc^e 9^abbineufo^u

©alomou SO^aimou mit bem ,,53erfud) einer ueueu 2;()eo^

ric be6 3)enfen^, uebft ancjel^äuöteu ^riefeu m Sleuefibe^

mu^" l^eröor, ttjoriu er al^ „achter Xalmubifc^er 3been^

fpalter", n)ie i()n S^ofeufrat^ uannte, mit grofem ©djarf^

ftun itio^tt, bag ba^ J^aut'fc^e '^ino, an
ftc|) unb feine

behauptete (Jintt^irfunQ auf unfere @tnue eine ttJiUfürUdje

SßorfteUuuö unt unbemiefene S5orau0fe^ung fei, n^elcbe bie

(^inbilbung^fraft in golge eineö <Sd)luffe^ üon ber ^Birfung

ouf bieUrfacf)e mad)e; e^ rniiffe alfo babei bleiben, baß tt>ir

e^ in allem unfern ^rfennen lebigli^ mit (Srfc^einungen unb

S3orftellungen ju t^un l;aben.

Um biefer @d()rift millen l)atte gid)te groge Sichtung ^or

bem (B^arfftnn beö 35erfaffer^. S'^ein^olb'ö 5tnftd)t, bag

bie 5)^ilofopt)ic auf einen oberften (S5runbfa^ gebaut werben

muffe, t|)eilte %id)t^] bac;egen l^atte er nod) »or feiner 5{ni=

fünft in 3e«a erfiärt, bag er beffen fogenannten (2a^ be^

53en)U§tfeine ui^t M oberften unb einzigen ©runbfa^ an^

juerfennen öermoc^e, ba berfelbe felbft nod; burcb I;öbere

(5ä^e bei^rünbet tt?erben muffe, menn barau^ bie 3)?59lid)feit

ber (^rfa^rung ober be^ 33orftelIenö begriffen tt)erben foUe.

Unter allem (begebenen fei ba^ 3cb "^(^^ Unftreitigftc unb

unmittelbar ©emiffefte, benn baffelbe finbe alö üorftetlenbe^

S33efen auger ftcb felbft auc^ bie SDinge alö 9]id)t^3d), fo

ba§ beibe tjom üorjlellenben <5ubject öleid)erma§en umfpannt
tt)ürben. ®ar nun für ^ant ba^ menfc^lid^e @emüt^ bie

„njunberüolle 2)^eereeitiefe, cin^ m\d)tx alle gormen ber Dinge

unbettjugt emportauc^en, fo bag bie (Selbfterfenntnig 5llle^

entbüUen muffe, wa^ baö ®emüt& außerhalb erblide"; fo

^aüt gicbte m fcie (Stelle ber auö ®toff unb gorm be^

flef)enben 33orftellung baö beibe Elemente umfaffenbe, fon)of)l



101

lettenb ftc^ \)erbaltcnbe, a(ö auc& t{)äti(^e 3d) ö^f^St wnb bte

2Be(t bev 2)ingc alö baö 9]td)t;?3c^ 0^^*^"^

Unter bem 3c^ o^^r, n)elcl)e^ bas^ Oiein^olb'fAe SBor:?

Pellungö^ermöflen erfe^cn foUte, ttjar nt(!}t ba^ einzelne, ju?

faütge öorftellenbe ©ubject verftanben, fonbern bie §lbftrac^

tton eineö in ollen einzelnen »orftellenben 2Befen tn gleid^cv

^eife c^egemtjSrtiöen unb njtrffamen Sd)* !I)teffd allgemeine

über reine 3ä) vertrat ba^ tl)ätigp Cülement in 9tetn^olb'^

25or|^ellnngötl;atfad)e, ba^ 5^id;t:?3c^ entfprad) bem leibenben

(Elemente, unb bieSSorftellung fclbf^ al^ bie ^inl)eit, in n?el.'

cber beibe auf einanber belogen tüaren, ^ieg nun in ber Um^

taufe ber 53e9riffe baö n)ir!lic^e, erfa^rung^mäfiöe 3<^»

(5p fc()ien nun 5^lle^ mofjl vorbereitet ju fein, um mit

§ülfe biefer Unterfd)eibungen n?irfli^ ben Einfang mit bem

9)bilofop^iren mad)en unb ben iJergang alleö unb jebee dx^

fennen^ begreifen ju fönnen« 3öurbe ber 9'tein^olb'fd)e

®ebanfe eineö einzigen oberften ^runbfa^e^, auf ben bie

5>^ilofopl;ie gebaut njerben muffe, im 3cf) gefunben, o^nc

ba§ man im (^ifer bei^ 53auen0 ftct> beffen erinnerte, n)aö

ber ^ritifer ber reinen 35ernunft in 33e3ug auf ben 53egri|f

be^ 3d; fo nac^brüdflid; tt)arnenb barget^an l)atte; fo fonn^

ten, ^ieröon abgefel)en, anbere 2leu§erungen ^ant'ö allerv

bingö für ben beabftd)tigten 5lufbau eineö f^jiemätifc^en (15an^

^en aller (?r!enntnig einen 5Inl)alt0punft barbieten,

2Ba0 ein (5i;Pem fei, njugte man; unb ^ant felbft

\)aitt am (Bdjluffe ber reinen SBernunftfritif erflärt, baffelbe

fei eben nid;t^ anber^ alö bie din^tit mannigfaltiger ^r^

fenntniffe unter einer 3bee, b. \), unter einem ^Sernunft:?

begriffe, luoburd) ber Umfang be^ iD?annid)faltigen unb bie

Stelle ber il^eile unter einanber jur gcrm eine^ in fi^ gc-*

glieberten ©an^en beftimmt n^urbe.
.

2)ie 3bec von «iner

folc^en m'6gl(d;en 5Biffenfd)aft, bie nid)t ein bieget 5lggregat

r^apfobif^er fenntniffe tüäre, n?ar alfo für ^ant eine rein

fi)ftematif4)^formale grage, bie mit bem 3nl)alte beö SBiffenö^

gebäubee felbft 5^id;t0 gu fc^affen l)aite. 'Jlaä) feinem «Sinne

mufte in bem SD^annid^faltigen ber Sinne^anfc|)auung vor*

erp ber (^rfenntni^ftoff gegeben unb bom SSerftanbe »er^
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arbeitet fein, e!)e matt bavauf aii^c;el)eu fottttte, btefett er?

fa^rungömä§icieti 3ii^alt urtter eüte l)i?d)fte (Stittjett be^ Dett*

fenö ^u In'ittgett unb a(^ ein ®an,:^eö fi)jletiiatifd) bar^uftelleit,

treld)eö aU (^rfeittittitg ter tinr!Hd[)cn 2öclt geltet! bürfe, tvte

jte ^or ten ©intten aufßefd)loffett liegt uttb burc^ ittifere Sr^

fa()ruttö^erfenitttti§ tta^ uttb tiad) tnit 3n|)alt aitgcfüUt tt»trb,

2)ett 3tt()alt felbft aber ebetifaü^ auö jetter 3bee eitter \)My

ften ß:rfentitiii§einl)eit baturcb ab^uleitcit, ba^ ttian biefelbe

tticbt blo^ alö ttiet()obifc{)e cRegel uttb ^idjtfcbttur, fortbertt

^uglei^ ^ur ©etrinttuttg bev (^rfabruttg^erfetttttniffe felbft

üoti üorttberein ^um ©ruttbe legte, bie6 fatti ibttt ntct)t blo^

lü^t in ben (Sintt, fottbern er evflärte nn fold)e25 53egiitnett

für eitt gatt^ unb gar utiberecbttgte^ uttb abenteuerliche«

Ueberf^reiten be0 ^ernunftgebraud)e!,

Da^u ttun j?erftieg ft^ ber fübne ^aumeifter gici()te,

um tt?ombglid) bie ^ant'fc^e ?)l)ilofop^ie ^u öollenben. dx

legte ben Söeg, ben er auf 9f{ein ^olb'^ i^e^rftubl in 3ena

ein^ufc^lagen üor^atte, in einer gebrucften (^inlabungöfcbrift

,^,über ben 53egrif ber 2öiffenfd;aftele^re" 5ffentlicb bar.

'^ad) bem genialifd)cn ©elfte j^ant'ö, befonberö in ber

ilritif ber llrtl)eil^fraft, fo l)eigt eö in ber SBorrebe, l)abe

ber yi)ilofopl)ie fein l)öl)ere^ (53efdKnf gentad)t ttjerben tö\u

neu, al6 burcb ben fi^ftematifcben ®eift Stein^olb'^. 3e0t

gelte e«, bie ^ant'fd)e ?eiftung tnit ber 9tein^Dlb'fct>en

€ntberfung ^u vereinigen.

T)k ^^ilofop^ie, fagt gierte, ift eine iffiiffenfct)aft;

eine 2öiffenfcbaft aber foll ein ®an^e^ in fi)ftematifcber gorm

fein, b. l). alle itt'öglic^en in il)r enthaltenen unb an jtcb i)'öd)^

üerfc^iebenen Sä^e muffen in einem einzigen ©runbfa^e ^u^

fammenl;ängen unb in il)m fid; ^n einem ©an^en vereinigen.

Unter ben mit einanber verbunbenen ©ci^en muffte n?enig^

ftenö (5in <Sa^ vor aller Serbinbung tnit aitbern ^ö^en ge^^

tt)i§ feitt, ber ben le^tern erft feine ©eroif^eit tnitl^eilte unb

biefe (S3en?i§l)fit felbj^ nicbt erft burt^ bie SSerbinbung mit

anbern erl)ielte. din foldjer ©runbfa^ ift fd)led;terbtng^

feineö ^en?eife^ fäljig, b. i)* auf feinen ti3l)ern ©a0 ^tirftcf^

jufüf^ren, fonbern in unb burd; ftc| felbft unb um feiner
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felbfl tt^illeti fiettJtg; er bei^kttet unmittelbar alleö 2ötffen unb

tft t>on ^ornberem in allem Söiffen enthalten. Mt antern

(Bä^e aber tDcrben nur eine »on t^m abgeleitete, alfo bur^

tbn betinflte ®ett)i§^eit ^aben unt» ibrem ©ebalte, wie t^rer

gorm nacb burc^ jenen befttmmt njerben. 9]ur auf biefem

SSec^e fanu bte 3BiJTenfcbaftelel)re alle nur m'6glid)en ^öiffen^j

fd)aften ^u begrünben unb baö cian^e (3thUt beö menfcfe^

Itcben Söiffenö gu erfcböpfen boffen* Der ©ebalt beö ab>

folut erjlen ©runbfai^eö mü§te allen möglicben (^ebalt in

ftc^ entbalten, er wäre ber abfolute ©e^alt alleö SBiffenö

überbaupt.

(E^ fommt auf ben SSerfuc^) an, ob ftd) ün folc^er <Bat^

finben unb alö abfolut erfier (S5runbfa^ bewäbren lä§t 3bn

gefunben ju l)aben, bel)auptet bie S3iffcnf4iaft^lel)re» Sei-

^eö ift er?

Der unbebingt erfte unb fowobl bem ©ebalt M ber

gorm nad) fdjled)tl)in unbebingte ^runbfa^ brücft biejentge

2:bäti9feit auö, tt)eld)e ^urüdbleibt unb ftcb fcbled^t&in nicbt

wegtenfen lägt, wenn man alle erfabrungömägigen SBejlim^^

mungen be^ 33ewu§tfein^ abfonbert. d^ wirb bamit im

3d) fcbled)t^in unb x>ox jebem in ber (Srfaf)run9 ixorfommen^

ben 3nbalte üon öorn^erein ttma^ gefegt, W(i^ ftc^ felbj^

flet^ gleid) unb ftet^ ein^ unb baffelbe bleibt, unb bie^ tft

nii^t^ anber^, aU ber ^a^: 3c^ bin 3c^. Daö bet§t:

wenn ic^ gefegt bin, fo bin ic^ gefegt, ^it biefer gorm
beg (Sa^e^ ift ^ugleicb fein ganzer unb einziger @ef)alt gc^

fe^t: 3c^ bin gefegt, weil tc^ midb gefegt l)abe, b* l). id)

bin, weil td) bin« 3cb tft alfo gefegt, benn e^ ift gefegt;

eö \\t fd;led)tl)in unb unbebingt gefegt, unb alle^ Uebrige

muß bamit notbwenbig im 3d; liegen, ein im 3d} ©efe^te^

fein. Da biefe^ fd)lecbtl)in unb unbebingt Oefe^te ber dJrunb

aller übrigen «^anblungen beö iuenfci}lidjen (15eifte^ tj^, fo l^at

eö ben ^l)ara!ter reiner 2:l)ätig!eit; bie Unbebingt^eit ift alfo

baö reine 3Befen beö 3d). Da§ biefe l)5d)fte ^anblung be^

menfd)lic^en ® elftem, ftc^ felbft ^u fe^en, b. ^. rc^lectitl)in ju

beulen: icb bin, aud) ber Seit nad; bie erjle fei, bie ^u beut^

li(^em ^ewu^tfein lommc, tft feine^wegö not^wenbig, eben^
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foweni^ M e^ tiotl^tt^enbtö i% bog pe jemals rein ^\xm 53e*

tt)u§tfem fomme, b. l).- o^ne ta§ fcer ©eif^ babci ^uöld^
etJDö^ Sinteret tenft, n?a^ ntc^it fte felbft fei,

2)er steile ^runbfa^, ben bie 3Biffenfd)aft^Ie^re auf^

ftellt, tft ebenfoirenig, trie ber obevfte, ^u betreifen, fonbern

mu§ o(^ burd) ftcf) felbft ^mi^ c^^Utn. dx ift aber nur nad)

fetner gorm unbebingt, feinem Öel^alte na^ bebingt; benn

er ijl fd)on eine Xi)at\a^c beö in ber (Jrfa{)rung üorfommen;^

ben 5?emu§tfeing felbft, bie ZWM^ nämlid()/ ba§ bem 3c()

ein !)^id[)t^ 3c^ fcblec^tfein entgegenöefe^t ift, b. 1^« ba§ baö

34, inbem e^ ftcj) felbft benft, fteta babei etwa^ 5lnbere^

benft, m^ nicbt 3c^ felbft ift.

!Daburd) n^ürbe offenbar bie (Sinl)eit iinb ©leit^l^eit be^

3c6 ober be^ :Söen)ugtfein0 mit ft4) felbft aufgehoben, wenn*

ni^t ein britter dJrunbfa^ mööli^ n?äre, burcb irelc^en bie

C^in^eit be^ 34 mit ft^ felbft ^ufammenge^allen mürbe.

Diefer btitte ©runbfag, melier bloö feinem ©el^alte na^
unbebingt, feiner gorm na^ bagegen bebingt ift, meil er

burcj) bie beiben elften feiner gorm na^) bej^immt mirb, ift

fc^on be^ ^emeifeö fäl^icj. 2)ie beiben erften ^Jrunbfä^e

lieben jt^ nicfet ö^Ö^^f^^^^Ö ^^f/ ft>nbern f^ränfen ft^ nur

ein. 2)a0 unbebingte ober abfolute 34 ift untl^eilbar ein^

«nb mit ft4 felbft ö^ei4; aber ba^ 34/ mel4e^ t>em 9li4t='

34 entgeöengefe^t mirb unb mel4e^ öUein in unferm er*

fal^runö^mä^igen 33emuftfein öorfommt, ift tl^eilbar unb al^

fol4e^ bem abfoluten 34 Mbft entöeöengefe^t. 3m 34
fe^e i4 olfo bem t^eilbaren 34 eii^ tl)eilbare^ 9]i4t=^34

entöegen: bieö ift ber 5(u^bvucf für ben britten (S^runbfa^,

!Diefe brei »Sä^e follen nun bie ©runblage ber 2ßiffen*'

f4aft^lel)re bilben, meI4e bie ^lufgabe l^at, bie gäben ber

S'ieflerion unb 5lbftraction felber ^u fpinnen, tt>obur4 baö

(i5ebanfenmeberftücf4f" t)iefe^ oberften ©runbfa^e^ mit fei^

neu beiben an^ängenben 8ä&en ju ©tanbe fommt* SBö^^?

renb nun gi4te im «eommer 1794 bie ©runblagen ber

3Biffenf4aft^le^re felbft auf bem ^atljeber enttoirfelte, ge^?

langte bie fleine @4rift /,über ben 53egriff ber 3Biffenf4aftö^

le|)re'' auf bem Sßege be^ S3u4f)anbel^ au4 in bie f4mä>
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Hfc^ett ZWn, ttjo ter „locfenbe ©ilberfratiö bc| ?Äu^meö",

fccn ber SBiffenfc^aft^lei^rer in <SaaU5ltl^en wie im giuge

errang, reipoll an baö Dfcr beö t^eolocjifcben <5tiftler^

^c^elling Hang, beffen (Btubienöcnoffen |)5IberHn unb

^?)egel niittlernjeile jtd) al^ ^au^le^rer nad) entgegengej^

festen ^lic^tungen ^erftreut l)atten.

Der neun;;e^njä^rige (5 c^ eil in g njurbe burc^ ben

„begriff ber SBiffenfc^aftölel)re" fanguinifc^ erregt, unb fein

Serfud), baö ©diriftc^en gu ftubtren, tt)urbe fogleic^ ju $a^

pterntttr im «September 1794 unter bie 5)reffe gebrad^t.

^^J?it ßinem «Schlage erbob er ft^ ^u einem SD^itoertreter ber

gid)te'fd)en 34)^eitöle^re unb jetgte fic^ fc^on in biefem

erflen Sluftreten M S^lomantifer ganj in ber SBeife, melcbe

bie 3fenienbic^ter in einem (Epigramme auf bie ©ebrüber

Scbleget geißelten: „3Baö fte gej^ern gelernt, ba^ wollen

fte l)eute f^on lehren; o nja^ l)aben bie |)errn boc^ für ein

fur^eö ^ebärm!" Slngefic^t^ ber 2:^atfacj)e, baf Genfer öon

ber 2lrt ^ant'^, «^egel'^, um öon einem Slrijloteleö

gan^ ^u fcbroeigen, jum 5>Mlofop^iren t>or'm ^^ublifum einen

9^eic^tbum t)on (Srfaf)rung^miffen unb eine fritifc|)e 3u^t
beö Denfenö forberten, welche ber 53egeiperung beö Süng^j

lingö nic|t müfeelo^ in ben ^c^oog fällt, mu§ eö hü aller

Slnerfennung be^ trerbenben Salente^ öon öornl)erein etwaö

^efremblicbe^ ^aben, einen l^albfertigen jungen Mann, el)e

no^ bie 3ftt be^ grunblegenben ^crnenö ^u ßnbe gegangen

ift, f4)on mit folc^em 2:one ber 3ui)erftcl)t öor bem p^ilofo^

p^ifc^en 5^ublifum le^renb auftreten ju fe^en, wie un^

8c^elling in feiner erften pl)ilofop^ifcl)en (Schrift begegnet.

Sie l)atte ben Xitel: „Ueber bie a}]5glic^feit einer gorm ber

5)^ilofop^ie überbaupt". (Sc^on einige 3nt —
fo belehrt

un^ ©djelling in ber 33orrebe — ])aht er feine l^ier Dor^^

getragenen (S5ebanfen mit ftd) l)erum getragen, bie nun burc^

bie neueften (Srfc|)einungen in ber p^ilofopl)if^en Literatur

auf'^ 9]eue in \i)m rege gemacht n)orben feien»

dx l;at öon 5Mnbern gelernt unb n)ei§ ta^ (iJelernte mit

Älarl)eit unb Seic^tigfeit wieber ju geben; aber er »ergibt

l)intev^er bie erhaltenen 5lnregungen unb meint, e^ feien
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feine eignen (5iUbecfunc|en. 2)iefe (SelSfttmif^nng maä)t tfen

nntanfbar c^ec^en feine ^Sorgänger, unb tt)ir irerten fef)en,

ta§ i^n tiefe ^i9entl)ünilid)feit burc^ feine gan^e fi1)riftPel^

lerifc^e ^aufbabn begleitet ^at, ^od) trar er in ten i?ern

ter JTant'fiten ilritif nicfet grüntlicb eingedrungen, aber fte

glitte tüd) fein ^enfen an einigen fünften angeregt, meiere

freilief) auc^ wieternm gerate folcl)e n?aren, worauf eben

jene antern 2)enfer, tie and) ^id)tt alö feine SSorgänger

bezeichnete, fritifd) i&r Slugenmerf geridjtet l)atten! @o
ttiod)te tenn @d) ellin g ergäblen, n?ie er in ^ant'ö ^ritif

ter reinen SBernunft einen (SJrunbfa^ »ermi§t ^aU, tnxd)

ttJelcben eine Urform aller 5)l)ilofopbie begrüntet unt ter

3ufammenl)ang terfelbeu mit ten ein;\elnen »on i^r ab^ön?

gigen gormen targetl)an würte. !Diefer 9)iangel fei il)m

tur(i tie Singriffe teö „5lenefttemu6'' nocb auffallenter gercor??

ben, unt aud) Dlein^olt'ö ^^eorie fei nod) nid^t ^inlcuig^

lic^ in fifb felbp geftd)ert, um nicfct ten (JiniDÜrfen einee

neuen (Sfeptiferö gu erliegen; benn ütein^olt l)abe nur

bie grage beantnjortet, mc ber 3n()alt aller 5)^ilofop{)ie

moglid) fei, bagegeu fei bie grage über bie 3[)]5glid)feit einer

gorm ber ^^^ilofop^ie im ©an^en nic^t über ten Staube

punft ber reinen SSernunft ^inauögefübrt n?orten. 3n tie^

fem Urtl)eil entlid) über bie S[^ängel 3^einfeölb'^ fei ber

55erfaffer am ü)ieiften burc^ gtcbte'^ 33eurt^eilung be^ „5le^

nefttemuö" unb burd) beffen „53egri|fber2Biffenfc^aftölel)re"

bewarft unb baburc^ in bem flant geförbert morben, an ber

§öfung beei Probleme über bie 9J?5glic^feit ber 5)^ilofop&ie

al2^ eineö ft)ftematifd)en (^an^en mitzuarbeiten» Unb alö

balD barauf i^m aud) 3)?aimon'ö „neue 2;l)eorie be^ 2)en^

fen^" ^n ^tf\d)t gefommen fei, l)abe er bie Ueber^eugung

gen?onnen, baß man baö 53ebürfnig nad; einer ?i?fung jeneö

5)roblem6 allgemeiner ju füllen begonnen ^abe,

@o l;aben irir bie ßinflüffe alle beifammen, unter ttjel^^

^en ba^ (Sc^eUing'fc^e @c^riftcfceu entftanb, aU-ein 33eriJ

fu(^ (n)te er e^ nennt) ijor Mtm ten begriff unb Sinn

jener 5lufgabe al^ ben einzig mljglic^en 2Beg ^u i^rer mxh
Itdjen Sbfung flar zu macben, in ber |)offnung, bag burd^
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tiefe (^nttütcfelung ^telletd)t ter u^irfltctjen 9hifflM"un(^ burd)

wintere öorgearbeitet tDevten fbnnte. ©crabe bte^ aber, ben

33ei3riff unb Sinn einer möciHdjen Söiffenfc^aftelebre barju^

legen, haut bereite %\d)tc in ber (Stnlabun9^fd)rift untere

nommen, unb Bd)t\l\nc{, ^ai bereu ®ang unb ©ebanfen

nur einfad) wiebergegeben. konnte jic^ nun gi^te felbft

fpäter au^brücflid) beifäOig barüber anblaffen, ba§ feine

Z\)^oxk an ^serbreitunc^ nur ö^n^innen fönne, je Wlt\)\c\'t

t{)re eigne 5lnft4)t berfelben öortrügen; fo burfte mon ficj)

billiger SBeife nur barüber tt?unbern, ba§ ber junge ;j:übin^

ger2)kgifter nid)t gerabe.^u offen erflärte, bag er bie gic^teV

fd)en 3i^ecn enttt?idle unb ttJiebergebe, fonbern baf er <td^

ben ^c|)ein ju geben fu(ftte, al^ ftelle er ,,anfprud)ölo^''

ben ?efern nur feine eignen ©ebanfen bar, bie er langft mit

fid) berumgetragen i)(i\>t, Unb wenn er enblic^ bie C)offnun9

auefpric|)t, ba§ bie ßrbrterung ber grage nad) bem Slnfange

ber 3)!)ilofop^ie burd) feine trocfene unb aller SHei^e ber ^in*

bilbungöfraft entbel)renbe Unterfud)ung nic^t ju tl)euer er*

fauft fei unb burd) bie :^arjlellung, bie er i^r ju geben \jer^

inoc^t ^ahc, nid)t0 eingebüßt ^aben mi?d()te; fo mag man eei

bem iugenblid)en 35erfaffer allenfalls ju gut galten, bag er

überhaupt für eine rein f^ftematifc^^ formale Erörterung bie

„9leije ber (Sinbilbungöfraff' in 51nfprud) nel)men ju fönnen

glaubt, ttjeldK i^r, ber DIatur beS (IJegenftanbeS nac^, gan^

unb gar fern liegen.

iix fann eS nid)t laffen, fid) mit benfelben memgftemg

am (Bd)luffe beS 5luffa^eS ju fd)mücfen unb ft4) j^u ge^o>

benem ^one poetifd)*prop^eti|c^er 53egeifterung ju erl)eben*

'Seien ja boc^
—

fügt er mit jugenblid^er ^^aitjetät im 5^re^

bigertone l)inju
— 2Borte blof^er Schall unb <i(^\ nur gar

in oft tbnenbeS (Sr;^ unb flingenbc Schelle! :Dagegen n?ünfd}t

er f^lieglid), ba§ feinem feiner ^efer ^a^ groge (S)efü^l ganj

fremb fein möge, «?elc^eö bie 5lu^jtd)t auf eine enblid^ ^u

erreic^enbe Einheit beS SßiffenS, (55lauben^ unb SöoUenS hn

Setem, ber eS wertl) fei, bie Stimme ber 2öal)rl)eit jemalc!

ge^brt ^u ^aben, not^menbig (hervorbringen muffe. 2)ie

^^ilofop^en, fagt er, l)abett eS oft beflagt, bag i^re Sßiffen^
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fcfcaft fo wmc( (Sinfl(u§ auf teu SBtücn beö 3)^enf^en uiib

auf bic (Sd)t(ffale unfern fjan^cn ©efdjlecbtö l^abe; aber

betod)ten fte aucb, worüber fte Hagen? (Eie flagen, tag

eine 2ßiffenfc^aft feinen (Stnflu§ bcibe, bie M folcbe nirgenb^

exifltrte, unb ta§ man feinen (S5ebraucb »on ©runtfä^en niacl)te,

bte nur ein ^b^il ber SO^enfcbb^t unt) aud) tiefer nur in

gan^ »erfcbietenen ^ejie()ungen für tt>al)r Ijielt» 2Ber tt)irt

aber ter Leitung einer gübterin folgen, tie er ftc^ felbft nod»

iiicbt aU tie einzig tt)a^re ju teufen wagt; wer tie Hebel

ber 2)?enfcbbeit burd) ein 2)]ittel l^eilen, bae je^t nod) über^

l^aupt fo 35ielen ^ertäc^tig unb bei 3>erfc^ietenen*in fo gan^

öerfcbietener ^efcbaffenbeit ju ftnten ift ? 6ucbet tie "^aU

male, an benen 5ll(e bie ewige S?a^r|)eit erfennen muffen,

guerft im 2?Jenfcben felbft, el)e i\)x fte in i^rer gbttli^en ®e^

jialt öom Fimmel auf bie (Srbe ruft! ;i)ann wirb eu^ baö

Uebrtge Slüe^ gufallen!
--

^l\x^ im ©ange ber llnterfud)ung folgt ©d)elling

gau^ unb gar ber gü^rung beö gid[)te'fc^en „53egrip ber

Sijfenf^aftölebre". d^ ^anbelt jtc^ um bie grage, mt
5)bilofopf)ie überhaupt iferer gorm unb \\)xtm Snl^alte nac^

möglich fei, b» )), nä^er beftimmt, e^ l)anbelt ftd^ um bie

grage, ob if)r 3nbalt feine bejlimmte gorm burc^ bloge

SBiUfür erhalte, ober ob bciu einanber wed)felfeitig ijon

felbft ^crbeifübren, fo bag e^ im legtern galle nur ßine

^büofopMe ö^ben fbnnte unb jebe anbere baöon »erfd^ietene

5)l)ilofopbic wu^ Scheinwiffenfct)aft fein mü§te» 2)iefe (^ine

5)bilofop&ie ift bann ^ugleid) eine 2öiffenf4)aft, welche alle

übrigen 3Biffenfcbaften erft bebingen foüte, fomit Söiffen^

f^aft aUer SBiffenfc^aften, Urwiffenfc^aft ober Siffenfc^aft

f4)led)t^in.

2)iefe^ $>roblem ift ^uerft burd^ ßnttvicfelung feinet

Sinnet ju löfen, 5IÜc 2öiffenfd)aft l^at einen beftimmten

3nl;alt unter einer beftimmten gorm, nämlic^ ber fi)j^emati^

fc^en. Denn alle SBiffenfcfeaft, t^r Snbalt fei, welcher er

wolle, ijl ein unter ter gorm ter ^in^eit ftel)etite^ ©anje^,
b. ^» alle ibre ^l)eile ober (Bä^e ftel)en unter dimx ^ebin^

gung unb beftimmen einanber nur infofern, al^ jeber ber^?
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fclben burd^ jene CEine SSebmöung beflimmt tft, bte fomit i^r

gemeinfamer, nic()t felbji tt)icber bebin^^ter ©runbfa^ i\i,

35on iDelc^er 5lrt foU nun biefer dJrunbfa^ fein? (^r !ann

erjlenö nur ein etn^tger fein, weil nac^ ber Urform be^

menfc^Ucfeen 2Biffen^ alle 5öiffenfc^aft a(^ Snbegriff ^on

2^^eilen notb^enbig eine^inl)eit ijorau^fe^t, alfo burcb einen

(^00 begrünbet fein mu§, welcher eine unbebingte ober abfOi?

lute ^inbeit entbält. 2Bürben bagegen alö oberfle Q5ebin?

Qungen aller 5öiffenfc^aft ^mei ©ruubfä^e aufgefteUt, fo mür^

ben ftf, aU öerfcbiebene öon einanber getrennt, aucb nicbt

eine einzige Söiffcnfcbaft üon beftimmtem 3nbalte unb be>

jtimmter gorm, fonbern felbfi öerfcbtebene ^Biffenfcbaften

geben, nämlicb auf ber einen Seite eine SBiffenfcb^ft »on

blogem Snbalte, auf ber anbern Seite eine Sßiffenfcbaft öon

blo§er gorm. Dber e^ tt)ürbe jeber ©runbfa^ für jtcb allein

unbefiimmt fein unb ben anbern ^u feiner (^rgänjung üor^?

auöfe^en» ^eibe fbnnten nid^t neben einanber unb al^ ein^

anber beigeorbnet bleiben, fonbern mau muffe fte tt)ecbfel^

feitig burcb einanber bebingt fein laffen. 55eg'ögen fte (tcb

aber n^ecbfelfcitig auf ein Drittel, b» b^ ^wf f^"^" "od;

bb^ern ©runbfaö, fo würben (te ftcb gegenfeitig auöfcblie§en

unb jeber würbe einen britten vorauöfe^en, burcb ben fte

gemeinfcbaftlid) bebingt njären*

Soll nun ber (^ine oberfte ©vunbfa^ einer 3Biffenfcbaft

33ebingung ber ganzen 2öiffenfd)aft fein, fo muf er streitend

fowobl 53ebingung ibreö 3nbalte^, M ibrer gorm fein unb

alfo felbft einen Sn^alt b^ben, ber mit feiner beftimmten

gorm nicfet etwa blo^ wiüfürlid;, fonbern notbwenbig »er^

bunben ift, einen 3nbaU überbie^, ber felbft wieber burc^

feine anbere 5Biffenfd)aft bebingt, b. b- ^wö feiner anbern

genommen, fonbern ein fcbled)tbin unbebingt üor^anbener

3nbalt ift, ber aucf) wieberum nur eine fcbled)tbin unbebingte

gorm böben fann. Denn er foll ja bie ^ebingung alle^

änbalteö ber 2Biffenfd;aft über^au^t unb aller befonbern

SBiffenfcbaften fein.

2Benn alfo, fo wirb nun gefd;loffen, bie ^bilofop^ie

überhaupt 3öiffenf^aft fein foll, fo muß fte burd; einen
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fc^le^t^u unbebingten ©runbfa^ bebtngt unb beövünbet

tverbcn, lüelcber not^wenbig ^ugleict» bie 33ebingiing allc^

iftreö 3nbaltö unb i{)ver gönn enthalten nut§* 3)te (?igen?

t^ümlicl)feit biefeö oberften (S5runbfa$eö beftel)t alfo bartn,

ba§ tx felbft unbebinc^t, b. l). nur burd) fti:^ felbft bebingt

ift, ttjoburd) erft tk äußere gorm beffelben, bap er nämlid)

unbebingt gefegt ift, allein erft mbglid; wirb, Sßäre ein

fold)er ©runbfag ^u ftnben, fo XD'dxc ba^ Problem einer

mi?glid)en gorm bcr ^^bili-^fopH^ Ö^^'^f^-

(Sin fcbled)t{)in unbebingter 3"^alt fann nur etmaö fein,

maö urfprünglid) gegeben, b. ^. burd) 9]tcbtö au§er ibm,

fonbern lebiglifb burd) feine eignen 3)^erfmale beftimmt ift,

alfo lebiglicb fid) felbft burc^ eigne Urfcicblid)feit, aue grei^^

l)eit fe^t* 1)k^ ift aber nid)tö ^nbereö, alö baö urfprüng^

lid) burc^ fid; felbft gefegte, b. ^. ftc^ felbft al^ feienb beu:?

fenbe 3c^, unb ber gefucbte obevfte ©runbfa^ fann alfo

feinem Sn^alte mie feiner gorm nad; nur biefer fein: 34'

ift 3cb. 2)enn urfprünglid), b.l). mnn mv im 2)enfen üon

allem 5lnbern abfeben, ift nid)t^ aU ba^ 3d) gegeben, burd)

ba^ 3cb ift ober nur tnfoferu ttwa^ gegeben, M etma^

burcö baffelbe bebingt ift, n^eldje^ M burd; baö 3c^ bebingt

not^wenbig ein d1\ö)U^ä) fein mu§» @äbe eö nun ttvc>a^

öom 3cb 35erfd)iebenee, baö bod) burd; biefelben DJ^erfmale,

wie ba^ 3c^ beftimmt tt)äre, fo «jürbe baffelbe nur tnfofern

3ntalt eine^ ©runbfafee^ n^erben, alö e^ burd; baö 3d)

bebingt ift, unb ber 3n^alt unb bie gorm beö (^runbfa^eö

n?ürben nid;t bloö burd) ba^ 3d) allein, fonbern burc^ bae^j

jenige, tt>a^ burd) baö 3d) bebingt toirb, gegeben fein unb

al^bann fo lauten: 3cb ift 5Hdjt^3d). 511^ ber 3nl)alt bie^^

fe0 ^ttjeiten ©runbfa^e^ ift alfo ein 9Ii^t>3cb überhaupt

gegeben, ba^ bem 3c^ entgegengefe^t ift. 2)a nun bie Uiv

form be^ 3ci Unbebingt^eit ift, fo mu§ bie gorm beo dUd)U

3cb ^ebingt^eit fein, unb burd) ben oberften @runbfa$ ift

alfo bie gorm berUnbebingtl)cit, burd) ben ^weiten bie gorm
ber 33ebingt^eit begrünbet* 3ft nun erften^ ba^ 3d) burd)

ft(b felbft unb i^eitenö burcb baö 3c^ S"Ö^^^^ f^i^ 9'licbt^3d)

gefegt, fo tt)ürbe offenbar ba^ 3d) ftd; felbj^ aufl)eben, wenn
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e^ luc^t gerate babur^, baf' eö ein 9^ti|)t''34 fe^t P* f^^^fl

fe^te. Dieö faun nur tu einem Dritten gefc^e[)en, in mU
ä)m ftc^ beibe bae^ 3i^ unb ba« 5f?ic^t^3d) nur infofern U^

;\teben, al^ fie \id) tüedjfelfeitig ouefc^liegen. 2)iefeö 5)ritte

ijl baö öemcinf^aftlicl)e 5)rDbuct beiber unb ^ugleicl) burd)

ba^ 3ci^ wie burc^) baö 9f^ict)t^3cl) bebingt. 2)ie^ ij^ aber

nid)t^ anber^, a(ö bie SSorfteüung ober baö n)irf(id)e, erfafe^

run9^mä§i9e 53ett)U§tfein felbft, weli^eö alö bloge X^atfac^e

ba^ (5rfte ^u fein fc^eint, in 2Ba^r^eit aber jene beiben

allem n?irf(icben 33ett?n§tfein üorau^9el)enben ^anblungen

ober X^ätigfeiten ^ur SBorauöfe^ung i)at, 2)er 3n{)aU bie^

fe^ britten ©runbfa^eö ift fomit unbebingt gegeben, feine

gorm bagegen ift bedingt, tüell fte nur burd) bie gorm be^

erften unb ^wtittw ©runbfa^c^ mbglid) ift. Unb biefer britte

©runbfa^ erft ift e^, n)eld;er eine ^^bleitung ber SSorftellung

ober eine Z^toxk beö ^en?u§tfein^ möglid; mad}t. 2Öaö nur

immer 3n^alt einer 2Biffenfd)aft werben fann, iftbamit erfd)5pft,

bag eö cntmeber al^ fd;(ed;t^in unbebingt ober alö bebingt, ober

alö beibe^ ^ugleid) gegeben ift» 2)iefe brei ©runbfä^e ent()aU

ten alfo bie Urform aller 3Siffenfcbafr* 55ou i()nen ftnb alle

übrigen ©runbfä^e aller unb jeber ^BijTenfcfeaft erft ah'^xu

leiten. 2)urd) fte allein fann eine Sßiffenfdjaft entftel)en, tic

bloö logifc^ ^u S3erfe gel)t, blo^ im reinen 2)enfen ftd) be^

wegt unb eö mit 9^id;t^, al» bem burd) bae 3cb begebenen,

ju t^un ^at, 1)am\t mxt) auc^, meint ^cfjelling, bem

beftänbigen gragen ein (Jnbe gemadjt, ob ein ^Ding an ftd)

felbft exiftire, b. {). ob tiwa^ md)i (^rfd;einenbeö and) eine

^rfc^einung fei. ^)}an mxt> fünfttg Tdd)t^ m\]e\\, aU njac^

burd) ba^ 3d) gegeben ift, unb alleö ©erebe üon gegen^

ftänblid^en ^ewcifen für 'i^a^ Dafein ®otte^ unb für ^k

Unfterblicbfeit ber ^eele n)irb aufbi)ren.
—

@o l)atte ftcb alfo ba^ „frül;reife ®enie" im 2^ülnnger

Stift au^ ber 3^einl;olb'fc^en 33egeifterung für einen ober^

ften ©runbfa^ mit fanguinifcber (^rregt^eit fogleic() in ben

gic^te'fc^en ^ntl;uftaömuö für baö 3cb/ worin ber gefor^

berte ©runbfa^ entbecft fein follte, hineingeworfen. 3ene

gorberung, bie er al^ felbft»erftancen (;inna^m, unb biefe
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neue ©ntbedfung, bte er jtd& attetpete, mä) bem 9)?afflabc

ber fntifcben 5){)tlofop|)ie felbft prüfenb barauf an^ufe^en, ob

bie gorberung überhaupt begrünbet unb ob mit bem ©ec^rtff

beö 3cb für bte ^^bfung beö p{)tlofo|)f)if^en 5)robIeniö n,Mrf*

liöi) ettt^a^ gewonnen fei, bie^ war ni^t^Sc^ellinö'^^acbe.
SBon bem 5I(tmeifter ^ant öor 5lllem ni^t fon)of)( ^^ilo^

fopJ)ie, al6 öielmel^r bie rechte 2Beife beö 5)^ilofop^irenö,

jene 5)ünftlic^feit unb ©enauigfeit gen)iffenf)aftcr Untere

fu^ung ju lernen, reelle im «Sud^en nac^ ben Duellen ber

(Jrfenntni§ hei jebem @cbritte, ber getf)an wirb, f\6) bie

grage »orlegt: wo^er weip id^ bieö? wie bin id) ba^u öe:^

fommen? unb »erwtcfle id) mid; nic^t in ben leeren «Scbein

blenbenber ^rugfc^lüffe ? biefe^ feufcl;e unb bebäc^tige S3er^

fahren, worin ber (Stifter ber fritifd^en 5>^ilofopl)ie öoranj?

gegangen war, blieb bem jungen Xübinger S^agifter Don

üorn^erein fremb. ^r leitet nid)t ab, fonbern bel)auptet;

er nimmt m unb fe^t üorauö, ftatt ^u beweifen; er bewegt

fxd) bei feinen ^cblüjjen im Greife unb erflart ben Sirfel für

unüermeibliit, weil er thm fc|)on »orau0fe^t^ wa^ erft ^u

beweifen wäre; er entwickelt nic^t folgertd)tig einen (SJeban^

fen aug bem anbern, fonbern ma^t Sprünge unb lägt Süden.

Unb babei ift feine Schreibart burcl) eingefcl)altete 3»t)iff^en^

bemerfungen unb unterm Xtxt angeflicfte 5lnmerfungeu fo

^erftüdt, ba§ fte rec^t eigentlich bie 5)l)pjtognomie ^übingen^

felbft an ftc^ trägt, weld)e^ Ui feiner unregelmä§igen 53au*=

art unb feinen terraffenfbrmig ftcf) übereinanber er^ebenben

"Käufern nur auf ber Spi^e beö Scblopergeö bie reijenbe

5lu^ftc^t auf bie 2llb jeigt, mt gleicberma§en ber an ber

Seiter %i6)it'^ unb ber It'ant'fdjen 5^ategorientafel l)inan^

fletternbe Sc^elling nur auf ber erflommenen |)ö()e be^

3^ ben „SReijen ber öinbilbungöfraft" noc^ eine 5lu^ftc^t

in" bie gerne gewährt,

geleite nun bem pbilofop^irenben jungen Stiftler eine

5lber be^ fritifc^en ©eijle^/ ber ol^ne einbringenbe 5^rüfung

nacb öüen Seiten ficb feiner gorberung fcbmiegt unb feiner

«rrmpiutlicl)en (^ntbedung l)ingiebt; fo ftubirte bamal^ in

3ena unter gierte unb in perfönlic^em SSevfe^r mit bem^
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felben ein auberer ^tt)ani{öiä{)rtcier SüttQltng, teffen fdfiott

tama\0 fräfttg jtc^ reöentem fritifc^en S(|)arfjtnne ernftltc^e

23ebenfen übet ta^ gtc^te'fc^eSc^ unb 5^t(tt^3cf) auffttegen,

für bte er bei bem SBiffenft^aftele^rer felbp ?5fung fucbte,

a^ n)ar bie^ ^erbart, bem e^ fpater \)orbel)aIten w>ax,

al^ 5?antianer üom 3a|)re 1828, wie er jtcb nannte, ber

fd^arfftnnicifte ©egncr ber pl^ilofopbifc^^n SHomantif ^u wer^

ben unb [x^ burc^ mü^fame ;Den!er^ unb gorfcberarbeit 53e*

beutung ^u erringen» !DamaI^ aber (1796) [teilte biefer

junge ©tubent in einer, erj^ auö feinem 91acblag befannt

genjorbenen, furzen ^eurt^eilung ber (5^enin9'fd)en (Sdirift

nicbt uner^eblicbeiBebenfen gegen bie barin aufgeftellfen ^e^

l^auptungen unb üerfud}ten 53ett)eife auf, wobur^ er fi^ über

fein eigenee SSer^ältnig ju feinem unb Sc^elUng'ö ?e^rer

flar ^u ttjerben bemühte. 2öir ern)äl)nen bie^ bi^v nur flüc^^

tig, ba fid) un^ erjl fpöter bie eigentlicbe 8teEe eröffnen

tt)irb, ttJO ^erbart mit ben eigent^ümlicben ^eijlungen fei^

ner !^enferarbeit a(^ ©egner beö «Sc^elling'f^ien 5)^ilofOi?

p^irenö M^t\Q unb nac^^altig f)ert)ortrttt*

(S{)e mx un^ tt?eiter banacb umfe()en, n^aö bie beiden

^Reformatoren ber fritifcben 5)^ilofopl^ie mit t[)rer neuen QnU

becfung aufzufangen ujiffen unb n?ic fte biefelbe p benu^en

öerfuc^en, muffen njir nii^t blo^ bte 5)b9|tognomie biefe^

gunbe^, fonbern au^ bie 5lrt unb SS3eife, tvie beibe ^nt^

becfer baju gekommen ftnb, ttwa^ genauer in'^ ^luge faffen.

(^ö Bnnte j|a mo()l ber Sali fein, bag bie gan^e ^ntbecfung

ftd) üon i)ornf)erein in ein I)ob(eö ^iä)t^ auf(5fte; eö f5nnte

ftcb ja mo()l ;;eigen, ba§ ibnen ber \)erfud;te 23eivei6 für bie

9Rot^njenbig!eit eineö f^(e(^tt)in unbebingten ©runbfage^,

auf n)eld)en bie 5)bilofopM^ gegrünbet iüerben muffe, ni^t

b(oö gan^ unb gar mißlungen, fonbern bag ein folc^er erfter

©runbfa^ feineenjegö not{)tt)enbig, ja fogar bag er gerabe^u

unmbglicb ift, n>enn anber^ im 8inn unb (3d\i ber fritifc^en

5)^ilofopbte pbitofopbirt unb ttid)t ber ganje ©eminn ber

^ant'fcben ©eifteöarbeit gän^lid) preisgegeben n^erben fod,

^ebenflic^ Ö^nug mare freilieb eine folc^e (Sinftcbt für ben

2öert^ unb bie S3ebeutung beS gic^te'fc^en unb @d>el^

noaä, ©(^eaina. I. 8
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linö'fd^en 5){)ilofoip()ireuö, intern ftd) biefeö alebann üon

üortiberetn aU ein 5l5falf yon ten @runbfä^en ber 5?anf*

fd;en ^ritif erwetfen n?ürbe, «jäbrenb kibe ^ntberfer aller?

bingö eine govtbilbung unb 35cllenbung ber fritifcben fi)u

lofop^ie im 6tnne ()at(en,

a^ fei ein 2)kn9el ^ant'ö, behauptet gierte unb fein

(?d)0 6 d) eil in (^, bie ^^otbnjenbtgfeit eine^ foldjen oberften

(Sjrunbfa^e^ überfeinen ju ^aben, ben er gleldju^olnl unbemu§t

überall tDirflid) ^um (SJrunbe lec^e. ©eben n?ir bod^ näl)er

^u, waö ^ant üon einem folcbcn oberften (^runbfn^ l)ält!

Den c^egebenen mannicl)faltiöen @toff ber ©inne^anfc^auung

unb ^abrnebmung, ben ber S5erftanb benfenb bearbeitet,

orbnet unb yerfnüpft, fd}liegltc^ unter nm letzte unb ^öd)\it

öinl^eit be^ Denfen^ ju bringen, njoburd^ bie Flegeln beö

benfenben SBerftanbeö felbft n)ieberum anbern l^öbern unb

umfapnbern @ejtd)t^punften unteröecrbnet werben follten:

blefeö SSerfabrcn (\alt bem ilritifer ber reinen Vernunft M
berSßec;, um ju einem 5Ibf4)lug unferer j;en)eiltcien(^rfal)runö^^

erfenntnig ^u ö^l^^inö^»- ^i^ b^^t-bei erftrebtc b«?cbfte 33er^

nunftein^eit ift il)m lebiglid) nac^ Oben Ijin bie (Sinbeit be^

Spftem^, al^ B^f^w^ttienfaffung ber mit bem (Irfa^runö^^

ftoffe erfüllten 33erftanbe^erfenntni§. Diefe ba0 dJanje ber

Cfrfa^rung^erfenntiu§ nac^ ^bm \^in abfcl)lie§enbe, fi^ftema^^

tifd}e (^in^eit bient jebod^
— bieö ^tht S^ant auebrürflid)

beröor
~ ber Sßernunft feineömeg^ ju einem ©runbfa^e,

um barauö nad; Unten l)in ^s^on öomberein bie ©eßenftänbe

abzuleiten, [onbern lebtglid; nur ^ur reöulatiyen 2)2arime,

um biefclbc über alle moglidne bereite gewonnene dx^nl)'^

rungöerfenutnig ju verbreiten unb bem erfal)rung^mä§igen

2]ierftaubei?ßebraud)e fi)ftematifd)en 3«f4i»n»^f"f)onö unb Uebers^

ficbtlicbfeit ju o^thtn unb U)o mogltd) immer neue Söege ber

gorfdjung ^u eröffnen* 33on einem oberften (i5runbfai3e-alfo,

auö tt?eld)em bie (^rfal^rungöerfenntnig il;rem 3nl)alte unb

ibrer gorm nad) abgeleitet werben follte, weig^ant 3*ltc^tö

unb will 9]id}te baüon wiffen; unb ba§ er 9lid)t^ bavon

wiffen will, bie^ ift nic^t ein 2}?angel, ber fid; bem fritifc^en
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2)enfev unben?ii§t einßefcIHdjcn ^ätte, fonbern ift rec|t etgent?

Hcl im @tnn unb @eift feinet $()i(ofopMten^ begrüntet

gierte unt> ©c^elHng wollen nun aber gerate bte^,

tt)a6 tem «Sinne unb Reifte ^^ant'ö n?iberftrebt. Sie wt>U

Un einen ©runbfa^, au^ bein ^ugleic^ aller Sn^It unb bic

gorm alle^ SBiffen^ abgeleitet n^erben fönne, unb [teilen üon

öornberein ben begriff eineö folc^ien eingebilbeten ©runbfa^e^

auf, inbem fte bie ^ebingungen entnjicfeln, unter benen aUtin

tin folcber, mnn e6 njtrflicl) einen folc^en gebe, jugleicf)

allen 3n^a(t unb bie 5orm alle^ SBiffenö entl)alten fönne,

alfo baö ^u leiften im @tanbe fei, maö \)on il)m »erlangt

wirb. (Soll er baju fä^ig fein, folle er allen Sn^alt unb

bie gorm alle^ 3Siffenö bebingen, fo muffe er not()n?enbig

für ft^ felbft unbebingt fein. 51n ber ^anb biefe^ aufge^

[teilten 53egriff^ fucben fte bann, ob ft4) im Umfreife beffen,

ttjaö unferm Denfen gu erreicben ift, ein <Sa^ fänbe, n^elc^er

jenem 33egrife entfpräc|e, rt^Mjtx alfo ttr\}(i^ Unbebingte^

enthielte, burd) wel^e^ bann allee Slnbere in unferm ^if^

fen bebingt unb begrünbet tüürbe. Unb ftef)e ba, im S3e^

griffe be^ 34> H^^n mx einen ©runbfa^, ber gan^ biefe

gorberungen erfüllt, inbem er tin fd)led)t^in Unbebingte^
entbält! 2Benn e^ einen oberjlen ©runbfa^ giebt, fo mup
er biefe beftimmte ^ef^affen^eit l^aben; ber begriff be^

3c^ ^at bie geforberte ^efc^affen^eit, alfo fann er allein ber

gefudjte oberfte (SJrunbfa^ fein. !Dteö ift bie ©c^lupmeife,
beren ftcl) ^\d)tt unb ^c^elling bebienen»

2)a§ eö aber überhaupt notl)irenbig einen foldjen ober<

ften (S5runbfa^ geben muffe, n^aö gerabe Stant Umritt; ba^

nid)t üielmei^r bie gorberung eineö fol4)en gerabe^u x>tx^

werflid) fei, wa^ jlant barget^au haut: bie^ ift JtJeber »on

i^\d)tc noc^ ©cbelling beriefen ujorben. 53eibe betoegen

jtd) lebiglicb im 5lreife ber bloßen 2}li3glid;feit f)erum. 3Ba^

erft beriefen werben follte, wirb fd)on üorauögefe^t; »on

ber Denfmi3glic^feit eine^ oberf^cn ©runbfage^ wirb auf bic

9f^otl)wenbigfeit unb SBirflic^feit beplben gefd)loffen. 3a,

jte geben ^u, baf fte ftc^ M il)ren Sc^lüffen in einem 3ir^

fei bewegen, fofern ba^ ju golgernbe fcfjon »orau^gcfe^t
8*
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werbe; aUx fte öevjtc^evn, mau ^abe ntc^t Uvfad^e, über

tiefen QixM betreten ^u fein, mil berfelbe unüermeitli^

fei; nnb «erlangen ^u n)oUen, H^ berfelbe geboben njerte,

bief e nicbt^ Sinteret »erlangen, M bag c^ gar nicbtö fdjlecbt^

bin ©emiffeö ober Unbebingte^ im menfcblid^en ^öiffen gebe,

fonbern bag aUt^ menfc^Iicbe Sßiffen nur bebingt fein fönne.

SBarum nun aber gerabe bieö Segtere nid)t foKe ber

gall fein, bariiber giebt n?eber gid)te nocb SduUing aud;

nur ben allergeringj^en ^uff^(u§, n^äbrenb bagegen ^ant
beu ganzen ©cbarffmn feiner ©eifte^fraft aufgeboten \)am,

um nad)iUtt)eifen, bag unfer menf4)lic^e^ Sßiffen aüerbing^

überall nur ein bcbingteö fei, unb bag ^ur ^rfenntnig beö

Unbebingten unfer S5evmi3gen fd)led)terbing6 nidjt au^reicbe.

5Beftanb bod; jule^t bie gan^e 5lufgabe unb 53ebeutung ber

^ant'fcben S5ernunftfritif in bem Pk^wei^, bag e^ in

2öirflid;feit burd)au0 nid;t0 Unbebingten im menfcbli^en

Söiffen giebt, unb bag Sllle^, n^a^ jtd) un^ M m unmiu

telbar (S5en)iffen barftellen mag, barum nod) feine^meg^ ein

unbebingt (Uefe^teö fet, fonbern bag eine n?eiterbringente

(Belbftbeobacbtung un^ bie ^ebingungen baüon aufbecft.

ßntfpringt ja bocb unfer gefammteö ^rfennen au^ 35orftel?

lungen unb au^ ber bur^ ba^ Denfen üoUaogenen ^a^

fnüpfung unferer ©inne^anf^auungen*
Sin oberfter ©runbfa^ alfo, welcber ein fcble^tbin Un<

bebingten entbielte, iroburd) aller übrige Snbalt unferö 3ßif^

fen^ begrünbet ttjurbe, ijl nid)t allein nicbt notJ)n?enbig, fou:;

bem gerabeju unmöglid). 9Iur ba^ SBerfal)ren unfern Den^^

fenn, ben mannigfaltigen Snbalt ber ©inne^anfcbauung unb

SÖöabmebmung ju tt)irflicf)er (Erfabrungöerfenntntg ju erl)e*

ben, öon reelcber 8cbein unb 3rrtbum aungefd)loffen ftnb,

nur tiefe ü)?etbobe beö (Jrfennenn allein giebt bie 5^bilofo?

pbic für (tcb unb für alle befonbere $ßiffenfd)aften, teren jete

ibren eigenen, turd) ben ©egenjlanb felbft abgegrenzten 3n<

l^alt bat* SD^it anbern SBorten, bie 5^bilofopbie fiellt turd;

bie 53etracbtung ber allem Srfennen ain Duellen unt) (Stufen

bienenben 55oraunfe^ungen unb ^ebingungen ber (Jrfabrung

bie für aEen (^rfaf)rungnn?iffen gültige SBeife ben ßrfennenn
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auU Unb tiefet gormprtn^ip ber ä)iei^obe, m\6)t^ M
fold)e^ allein sifu^ganö^punft unb ^runblage alle^ f)^xU^

fopl)trena unb einzige Duelle wie alletntöe^ dJla^ oUet ®c^

m^{)nt füv unö fein fann, ifl bie ftnnlicf)e 2ßa^rne^mun9
ober ba^ erfa|)run90niägi9e ^ett)ugtfein felbjl. !)lur voixU

Hc^e 53eobaci)tung ber ^rfcl;einun9en, auf 6inneöanf(^auung

gegrünbet unb burc^ baö Denfen »erarbeitet, »ermag bie

(Jrfa^rung^erfenntnip ^u begrünben. 3n^alt unb 2)?et^obe

ber 5)|)ilofop^ie ftnb alfo burc^aiiö nur bie (^rfa^rung felbft.

1)u^ ift.^ant'^ 5ln(td)t unb öon tl)m grünblicl) genug na^^

gemiefen tt)orben. Unb tt)enn gierte fpäter, mit.^ant iiber^

einjlimmenb, allerbing^ aud) bie^ ^eröor^ob, ba§ ber Wltn^ä)

^\d)t^ au§er ber ß;rfa^rung l)abe unb biefe allein ben (Stoff

be^ :Den!en^ entljalte, bag alfo bie 5)l)ilofop^ic "iRiö^i^ M
bie Slbleitung beffen fei, n?a6 in unferm 53en)ugtfein erfa^*

rung^mägig »orfomme; fo fonnte er folgerichtig ba^ 5^roblem

ber 5)Wofop^ie aucfe nur fo beftimmen, bag in bem wtrf^

liefen erfa^rungömäfigcn ^enjugtfein aud; ber (S5runb unb

bie 3?J5glic^!eit aller (5rfal)rung na4)gen)tcfen morben wäre»

<Bo aber mad)en gierte unb nac^ i\)m Sc^elling bie

33orauefegung, mit ber vermeintlichen (Sntbecfung i^re^ ober^

ften ©runbfa^e^ dn im menfc^licljen 2.ßiffen enthaltenem Un^^

bebingteö gefunben ju b^ben, burcb welchem Sn^alt unb gorm
allem übrigen 5ßiffenm bebingt würbe* ©teilen wir biefen

^nfprucb unter bie Sontrole ber fritifc^cn 5)^ilofop^ie, fo

^at unm 5l'ant belehrt, bag auf bem (^rfal)rungmwege bie

petm nur bebingte 33erftanbemerfenntni§ aüerbingm, in golge
bem ^ebürfniffem nac^ einer biefelbe abfd;lie§enben unb ^um

©an^en einem ©i)ftemm ^ufammenfaffenben SSernunfteinbeit,

mittelft ber unferer Sinbilbnngmfraft jtcb aufbrängenben 3bee
bem Unbebingten ^u einer ^öc^ften 55ernunftein^eit bingefü^rt

werbe. Slber — fügt ^ant aumbrücflid; mit allem 5^acb^

brucfe binju
—

biefe 2^n bem Unbebingten ^at eben nur

in unferm 2)enfen alm tin dJebanfe, niö^t aber auger un;?

ferm Denfen (Jrij^en^ unb ©ültigfeit, unb em wirb »on

^ant alm m eitlem 5Bäbnen be^eicbnet, burc^ aüen tn'm

Unenblic^e fort unb fort f^reitenben 9tücfgang burd^ bie
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?Rcif)e beö SBebiiiöten ein Un^befetti^tcö M ein tt)ivf(tc^ 8eten^

te^ erreichen p !i?nnen, ba taffelbe eben nur ein für unfer

immer befcf)rcinftc^ itnb bebingteö 2^enfen unüevmeiblic(;er

^iilf^bec^riff fei, meldjem burcfjanö nic!)t^ in aller Sirflic^^

feit enlfprec^e* Unb -tiefet bloö öebad)te Unbebingte nun

gar, burc^ ein 9^ücftt)örtö9el;en in ber 9teit)e be^ ^ebingten
iinb ber ^Sebingungen aller (Srfcbeinungen, nic^t blo^ er^

xd6)tn p wollen, fonbern baffelbe aud) ber füd^t ber Sr^

[(Meinungen pm ®runbe ju legen, um m^ tl)m biefe 9^eil)e ber

(Srf4)einungen felbft abpleiten unb barau^ bte (^rfcfjeinung^^?

tt?elt p erflären: m folcl)e^ beginnen i)at ^ant n^ieber^oU

alö tin ganj abenteuerlirf)e^ unb frucl)tlofe0, tt?eil lebiglid^

im Greife ftd) bemegenbeö Unternebmen »er\Dorfen. 2)ic

5?ernunft felbft, ))ant ^ant gezeigt, erzeugt gar feine S3e^

griffe, b. L man barf bic ^Urnunft nidjt ^on ber ©innlidb*^

feit unb bem 35erftanbe ifeliren unb ju einem eigenen Duell

öon 33egriffen unb Urtl)eilen mad;en, bie lebiglid) au0 i^r

entfpröngen* @ie fuc^t ^ielmeljr nur bie SBerftanbeöbegrijfe,

bie burc^ (5inne^anfd)auung bett)ä()rt ftnb, üon ben unüer^

meiblid;en (^infc^ränfungen ber unö möglichen ßrfabrung

freizumachen unb biefelbcn über bie (^ren^en be^ bereite in

ber (Srfal^rung begebenen, bcd; aber ftet^ nur in 33erfnih

pfung mit bemfelben, baburd; ^u erweitern, bag fie p einem

gegebenen ^ebingten auf (Seiten ber 53cbingungen abfolute

25ollfiänbigfeit ferbert* Unb in biefer t^orgePellten , obwo{)l

nie p erreic^enben 33oUjlänbigfeit liegt ber 53egriff beö \X\u

bebingten. X)er (S3runbfa^ ber 35ernunft ift fomit, nacb

^ant, nur eine Spiegel, n?eld)e unö öorfc^reibt, in ber 9f?ei()e

ber 53ebingungen gegebener ^rfd)einungen immer n?eiter rücf^

tt)ärtö ^u gel)en, c^nc bai^ eö m^ jiemalö erlaubt märe, Ui

einem fd)led)t^in Unbebingten fielen ^u bleiben; b.
l).

e^ \\i

in biefer 3bee nur ein (S5runbfa6 ber gr5fnm5glid;en gort^

fe^ung unb (Erweiterung ber (2:rfal;rung gegeben, n?onad)

feine gegebene (Erfal^rungögren^c für abfolut gelten barf*

•&atte fid) ^ant mit fold)er über alle 2[)?5glid)feit eineö

9)2iföer|lanbe0 erhabenen ^larl)eit unb 53eftimmtl)eit über ben

©ebraucb ber '3bee beö Unbebingten au^gefproc^en, fo fann

in ber X^ai nur Un^erftanb ober 3?iip»erftanb be^ fritifc^en
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3)]eifiet0 ftdS) mit fcem 5lnfprud)e brüften woUeu, t>te JJ^üo«

fopMe tfffclbcn baturd) ju öoüentcn, tog man tf)re gjrin;^

^ipteu über^orb it?irft unb „au^ bem ^ant'ftten (Sc^eiter^

baufen brennenbe Noblen'' tu bcr 9J?cinung ()evbeifüf)rt/ bie^

fdben al^ S3nii^eu9 für ben Tempel be^ Unbebtuöteu benu^cn

ju fönnen. 3u folcbem Untevnel)meu ()ie(ten ftd) bte ^au^

meifter gicf)te unb ©rf)entttg berufen, inbem fte eine jener

^ant'fc^en 3been, bur^ n^elc^e bte 35ernunfr eine i)'66)\tt

ßinl)eit beö Denfen^ hd ber (Srfenntnt§ eineö ö^Ö^^^^^"

(Jrfa^rungöftojfe^ be^wecft, nämltd; bie 3bee bee; 3c^, nidjt

tir\>a hM über bie ©ren^e be^ ü)x ^Uöef)5renben (^rfa^runge:^

o^thitU^ f)inauö erweiterten unb auö ber pfi)d;oloöifd)en 3bee

einen allöemeinen SBeltbegriff mad;ten, fonbern biefen aud)

nod; weiter öUer (^rfenntnig überbaupt ^um ^jrunbe legten,

um barauö, aU i^rer öermeintlid) unbebingten ^ur^el, bie

gan^e ^rfc^einung^njelt abzuleiten, ^ar Ui ^ant (fo

fcbreibt gic|)te J795 an 3acobt) bod) nod) tin 2)^anntd)^

faltige^ ber ^rfa{)run9, fo behaupte \d) mit bürren ^Borten,

bag felbft biefeö üon unö burd) ein fd)5pferifd)eö 33erm5öen

probucivt werbe.— |)atte^ant, in ber (Einleitung jur^ri^
tif ber Urtbeil^fraft, einen öemeinfd)aftlid)en @runb ber be^

fonbern 35ermijgen bee menfd)lid)en (?)emütl)^ für unerforfd)^

lid) erflärt, fo glaubte gid)te eine fold)e gemeinfame Söur^el

berfelben im ^Begriffe beö 3c& entbecft ^u ^aben, unb l}aiU

nun nid)t6 Siligere^ ^u tf)un, aU benfelben mit ber ^ein^

I)olb'fd)engorberung eineö oberften ©runbfai^e^ ^ufammen^

Zufd)melzen. öe war i^m bie fc^arfftnnige ^lufbedung ber

in bem SSegriffe be6 3d) i^erftedten 5e^l^ unb 2;ruöf(|(üffe,

worin eine ber glänjenbften 3^articn ber ^ernunftfritif be*

ftanb, gan^ an^ bem @ebäd;tnij5 entfc^wunben, unb er felbft

unb fein 5l(fc v5d)elling werwidelten ftd; ganj in baffelbe

^'^e^ i)on Xrugfd>lüffen, bereu täufd)enben (Sd;ein il}r ^ei^

fter, für fte umfonft, aufgclb^ \)([tic,

(So giebt 2.^ernunftfcblüffe , fagt i?ant, bie feine erfal;?

rung^mä§ige SSorauefe^ung entl)alten unb burd) bereu ^w^

wenbung wir üon (Etwa^, bae wir fenneu, auf iU^a^ ^n^

bere^ fcbliefen, woijon wir nod) feinen begriff l)aben, bem
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tt?tr aber c^leti^wo!)! burc^ einen un^evmeibltci^en B^tin

2Bir?Itd[)fett beilegen. !Derö(eic[)en öernünftelnbe (Sc^füffe

ftnb bie ^opl()iftif ber 35ernunft felbft; benn in i^rem retj=

nen ©ebrauc^e xid)Ui bie 3?ernunft gar iRid^lö au^, öiel^

ttie^r bebaif e^ noc^ einer !^i^ciplin, um il)re ^lu^fc^mei^

fangen ju bänbigen unb bie ^{enbwevfe ^u öei1)üten, bie

bälget fommen, 3luf folc^en trügerifcfeen S5ernunftfd)lüffen

beruht ou^ bie 3bee be^ 3cf) M eineö für ftd) feienben

5ßefenö, 3ct) benfe midj felbft pm 33e^ufc einer moölic^en

(^rfabrung, inbem tc^ nod) i>on aller tt)irf(id)en (Jrfat)runö

abjlra^ire, unb fc^liege barau^, ba§ id) mir meiner (Sriften^

awä) aufer ben erfa^rung^möfiöen 53ebingun9en berfelben

benju§t tt)erben fönne. golcjlic^ öermed)fele id) bie niößlic^e

Slbftraction öon meiner erfa^rungömägiöen beftimmten ^ri^

fienj mit bem »ermeintlicben 33en?u§tfein einer mböUdjen ah^

gcfonberten (Iriftenj meinet benfenben 8elbft unb glaube

ba^ SBefentlic^e in mir al^ ba^ tranöfcenbentale (Subjcft
—

%id)t^'^ unb ©cbelling'^ reineö 3cb — ^u erfennen,

inbem id) bloö bie allem trirflid^en Cfrfennen jum ©runbe

liegenbe (Sinbeit beö 53ett)u§tfein^ in ©ebanfen i^aU. Slber

aucb öon unferm eigenen !l)afein
— fe^t^ant au^einanber

— böben mx ja in unferer ^elbftanfcbauung lebiglicb eine

(^rfenntnig ber Sßeife, wie wir un^ felbft im innern @inne

erfc^jeinen. 5Rur burc^ bie 5trt, n?ie unfere innere (^mpftn;^

bung burc^ bie ^rf^einung unferer eigenen ^aiwx afftcirt

njirb, erl)alten tt)ir ^unbfcbaft t)on unö felbft; aucb bie üx^

fenntnig unferer eigenen 9latur ift fomit lebiglicf) baö dx^

gebnig einer innern ßrfabrung. Unb er^ baburc^, bag ber

innere <Sinn mit |)ülfe ber ^inbilbungöfraft ba^ Tlawnid)^^

faltige ber 3öabrne^mungen über unfern erfc^einenben Qw^

ftanb ^ur (^in^eit beö 53ett)ugtfein0 verbinbet, gelangt unfer

^erflanb ^u bem Urt()eil: 3c^ benfe. Die 35ovftellung beö

3c^ felbft ift an 3u^alt ganj leer, unb ba6 SD?an nid) faltige

ber (Srfcbeinungen unfern eigenen 3uftanbeö felbft ift in

biefe ^orftellungen gar nic^t aufgenommen; fte ift alfo nic^t

einmal ein 33egri(f, gefcbn^eige benn eine Slnfc^auung, foui*

bem nur ba^ innerlid)e (^txoa^x^ ober SBewugtmerben, ba§
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id) benfe, tt^el^e^ alle unfere 5(nf^auunöen unb Seönffe

begleitet; fte tfl nur bev 5lct ber ^e^{el)ung ber in ber in^

neru 2Ba^rnel)munö entt)altenen (Srfc^eiiumöen unferö eige^

neu 3uftaube^ auf if)re jum ©vunbe liegenbe Urfad^e* Die

SSorftellung be^ %i) tft ^tma^, tDOüon mx, fobalb mx eö

abgefonbevt für fi^ feftl)alten, utcl)t ben minbeften begriff

I)aben f5nuen, um weldjeö n>tr unö öielmel)r in einem be^

ftänbigen Greife l)erumbre^en, inbem mir un^ biefer 35or^

ftetlung jwar petö bebienen muffen, um tirva^ über fte ^u

urt^eilen, ol)ne ba§ n?ir jeboc^ t>on berfelben üon unfever

(Srfal)rungöerfenntni§ trgenbwelcfoen weitem ©ebraucf) mad)en

fönnen» 2)tefeö 3cl) fann fomit fd^lecfeterMngö nic^t alö

titoa^ fc^le(^tl)in unb an ftd) felbft SBirflic^eö, ntc|t etnja

al^ ein fürftcbbefte^enbe^ 2Befen angenommen, fonbern le^

bigltd) problematifcfc unb ^i)pot^etifc^ pm (S5runbe gelegt

werben, um bie erfal)runggmägige S^erfnüpfung ber (5rfd)ei^

nungen fo an^ufefeen, alö ob fte in biefem 3c^ t^ren ®runb

l^ätten, b. () eö fann tin bloge^ Schema eine^ lebiglic^ re^

gulatiüen ©runbfa^eö fein, worauf ni^t ba^ ^inbej^e wivf^

lic^ abgeleitet werben fann.

So ^anU 3ubem nun %id)tt unb mit t^m Sc^eU
ling biefen leeren begriff beö 3cb fePbalten unb bemfelben,

gegen ^ant'ö Söarnung, ein wirflic^eg fürftc^bejlebenbe^

@ein unterlegen, laffen fte ftcj überbieö in i^rem S3er{>ältni§

^u ^ant nod) weiterhin einen faum öer^ei^li^en 2)?angel

an golgeridjtigfeit ^u ©Bulben fommen.

53eibe bejeic^nen e^ alö ilant'^ grogeö 53erbienfl, ba§

berfelbe bie 5^()ilofop^ie üon bem 3Bal)ne eineö bem menfd)^

l\6)t\\ (Jrfennen äu§erlicf)en unb fremben, tobten ®einö, bem

vorgeblichen !l)tnge nn ftd), weld^eö alö unerfennbareö dtma^

liinter ben (Jrfc^einungen fterfe, grünblic^ befreit ^abe, inbem

fte nadiwiefen, bag atleö unfer S3iffen
— wie anä) ^ant

lehrte
— bloö auf bie (^rfcbeinung ge^e, j[ebeö (Btin nur

auf unfere SSorftellung bavon
ftcfe befd)ränfe, unb ba§ e^ bloö

gegenpänblid)e 2)inge an ftcfe ober nid)terfc^einenbe 'Dinae,

bie bem 5ßewu§tfein fremb unb äu§erlid) blieben, überhaupt

gar nic^t gebe, ba bie 9btur blo^ ber Snbegriff ber ^r^
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fc^ctnuttöett fei* 2Bie formten nun Söeibe, wenn fte folge;?

r{d)ttg im ®iune i^ant'ö benfen wollten, l)ierüon bte 5Ratur

iinferö eigenen menfc^lidjen 2öefenö au0f4)Uegen unb in tem

^rfa()runge!gelnete unferö eigenen 3)afeind über bie t>em in^

nern (Sinn fic^ barbietenben, in ber Selbftanfi^aunung öor^

gesellten (5rfd)einungen unfern eigenen 3uftcinbeö ^inaue^

ge^enb, in bem begriffe beö 3c^ allein ein fold)e!^ !Ding an

jt^ alö tobtet eein feft{)alten?

SJian wirb einwenben, fte ^aben ja ba^ 3cl) feine^wegö

al^ tobtet (Sein, fonbern gerabe blo^ alö |)anbeln unb lau^

ter It^ätigfeit, aU tn'^ Unenbli^je gel)enbeg (Streben aufge*'

ia^t. Siber mit weld)em ^lec^te nahmen fte biefe burd) in^

nere 53eobad)tung wat)rgenonimenen ^anblungen beö 3(^

al^ tttt^a^ 5lnbereö, benn aU ebenfalls blofe (Srfcfeeinungen

be^ innern Sinnet, mc bie 9^atur bcr 3nbegriff ber dx^

fdbeinungen für ben äu§ern Sinn ift? Tlii ml6)m Dtec^te

fonnten fte ftd) erlauben, ba^ 34) aue ber bleibe be^ 53e^

bingten au^^ufc^lie§en unb in bem abgefonbert 'ocn ber (3u

fammtrei()e innerer Buftönbe »orgeftellten 3d) nn Unbebing^?

te^ an^une^meit, ba^ fte bod) auö bem 3ubegriffe ber 3fiei^e

ber Srfc^einungen überhaupt au^fc^loffen? 533el(^e begrün»

Dete 35eranlaffung fonnten jte ^aben, jenen einen beweglichen

5)unft be^ ^ewu^tfein^, ben fte bei ber 5lnah)fe ber innern

ffia^rnef)mung unferö eigenen ßuftanbe^ mittelft ber '^t^

flerion unb Slbftraction entbedten unb eben in ber 3>orftel'-

lung beö 3d) fefl^ielten, auö ber d\ti\)t ber (£rfd;einungen

unb fomit beö 5?ebingten ^erau^^uwerfen unb ale> Unbebing^

teö auf ben Xl)ron ^u fe^en, bamit baffelbe »on l;ier auö

M ber alle übrigen (5rfd)einungen bebingenbe @runb bie

gefammte SBirflidjfeit umfpannen follte?

2)aö Xrügerifd)e ber Sd)lüffe, burd) weld;e gid}te, al^

ber eigentliche Urheber be^ Sa^e^ üom 3d), mit fo üielem

5Iufwanbe fd) olaftifd;en Sd)arfitnncö ^u feinem begriffe i)on

einem reinen 3c^ gelangte, ift bi^ auf'^ «J)aar baffelbe

33lenbwerf, weld)e^ \)on itant an ben 53ernunftfc^lü|yen in

53etreff ber 3been be^ Unbebingten überl)aupt wieber^olt

bargelegt worben w<^x. Da^ alle unfere S^orftellungen be^
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öleitenbe 33enju§tfein üom 34) ^»irb »on ber 5(bftractton aU
ein 53egr{(f feflgeballen , in welchen ^Uö^ftc|) ^riften^ !)tncin^

c^ebac^t n.Mrb. (Einern ©ebnnfen, ber in unö ift, wirb eine

fürftc^feicnbe 5ßirflici)feit beigelegt unb bicfe jugleic^ M eine

unbebingte 2Birf(ict)feit gebact)t. 9)?an fud?t nacfe einem 53e=^

griffe beffen, n)aö man unbebingt, b. b. unabhängig üon

allen 53ebingungen nennt, unb ftnbet biefen begriff bes Un^

bebingten in bem, n)a0 felbft ^u ben m5glid)en 2ßirfungen

bie 3ulanglid)feit urfprünglic^ in [\d) felbft entl)ält unb fo^

mit bie ^ureic^enbe 53ebingung ju allem Slnbern ijl, alfo in

bem, tt)a^ alle 5ßirflid)feit entt)ält» l)iefer Snbegriff wirb

nun in ben leeren 53egriff be^ ^d) hineingetragen, njeil bie^

fer für bie S^leflerion unb Slbftraetion ber le^te unb l)bi^fte

fnwU ift, s^ tveldjem mx gelangen, njenn n?ir unfer mit

bem S^leic^tl^um beö (Srfa()rungöin^alte^ erfülltet ^emugtfein

felbft wieber ^um Ci3egenftanbe be^ 2)enfenö matten. £o

entftel)t ber «Schein, M ob biefe le^te 8pi^e ber ^in^eit

be^ ^emu§tfein^ ein folct^eö fei, melc^eö alle ilßirf(icl)feit

^ufammenfaffe unb al^ foldje^ and) ba^ 2111 ber 53ebingun^

gen hti ftc^ fü&re, wa^ jebDd) feine^it?egö ber Sali tft. 2)a3

irügerifcbe liegt in ber falfd^en ^^orauefe^ung, al^ ob eine

le^te Slbjlraction , ju ber man in ber S^ieflerion über bie

9^ei^e ber ^eblngungen unferö crfal^rung^mäßigen 33ett)Ujt^

feinö gelangt, für ftd) felbft unbebingt fei, n)äl)renb mx boc^

in 3öal)r^eit nur burcb baö 2lbfel)en üon allen 53ebingungen

p biefem ?e^ten gelangen unb baffelbe red)t eigentlich felbfi

nur Mxd) bie ganjc ^ei^e ber ^ebingungen mi?glid), alfo

ebenfo gut ein 33ebingte^ ift.

Ueberbieö liegt in bem @a(3e: 3* bin 3d), njeli^er für

ben oberften ©runbfa^ gelten foll, eine „elenbe Tautologie".

(Sln?a6 fe^en, b. l). al^ n^irflid) feienb benfen, mad)t nod)

lange nic^t ba6 ©efen ber 5ßirflid)feit, ben begriff ber

tt)irflid}en (Sriften^ au^. 5luf bem S3oben be^ bloßen 1)tn^

fen^, wo oon allem tinrflid;en 3n^alte abgefel)en ttJirb, fann

allerbingö tt)ol)l baei Subject beö (Sa^eö ^ugteid; jum 5)rä^

bifatc bienen unb gefagt ujerben: 3d) bin 3d;. 2)em 3n>

'^alte nad) wirb aber baburd) nic^t baö 5)Hnbefte aui3gefagt,
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worauf etttJöö ju folgern wäre; benimmt wirb dma^ nur

turc^ ein folc^eö 5)rättfar, welc^e^ ^u tem begriff be^ @ub:^

jectö f)in^ufommt, 1)(i^ b(o§e (Sein aber, ba^: x6) bin 3c^,

ift offenbar fein wirfli^e^ $>räbifat, b. ^. feine foId)e 53e*

ftimmung, welche ^um 53eöriffe beg 3c^ bin^nfommen fonnte,

fonbern eö ift eine leere Tautologie. Wlit anbern 2ßorten,

wenntcb fage: id) bin, ober: 3c^ i^, fo fe^e icb ^n bem ^e^?

griffe be^ 3(^ feine^wegö ein neue^ JVäbifat ^in^u, fonbern

icb beliebe nur ben ©egenPanb auf meinen S3egriff, ber bie

blope 3)^ö9licbfeit auöbrücft. 2)aburc^, baf i6) ben ©egen^

fianb beö ^Begriff^ 3c!) al6 fcblecbtbin gegeben benfe, wa^

burc^ ben^u^brucf: ift ober bin gefc^iebt, fommt fo wenig
ttwa^ weiter ^inju, aU bunbert mögliebe ^^b^ler bem blo^

gen Söegriffe nacb öon |)unbert wirflieben ^^alern ^erfcbie^

ben finb. 53on ^ant alfo, ber fte^ biefer augenfebeinlicben

Demonftration bebient, bötten bie beiben 3d)^eitölef)rer ler^

neu f5nnen, ba§ wir freilieb benfen fbnnen, xt>a^ wir wollen;

ob aber bem ©ebacbten in einer für unö möglieben (Srfaf)^

rung Sirflicbfeit jufomme, bieö fei eine anbere grage, unb

voa^ un^ möglieb fei ^u benfen, beffen Dafeinömögliebfeit

fei bamit noc^ niebt im ©eringften beftimmt; ba^u gebore

Die 53ewäbrung bur^ bie auf 21nfebauung gegrünbete (5rfab==

rung* Set ©egenfiänben ber 6inne gefebiebt bie^ burcb

ben Snfawmen^ang mit einer @inneöwabrne^mung, unb ein^

^tg unb allein ju it;r gebort aucb unfer erfabrungömä§igeö

53ewu§tfein aller ^riften^; für ©egenftänbe be0 reinen ^en^

fen^ ift bagegen gan^ unb gar fein S^ittel, ibr 3)afein ju

erfennen. 5lu^ unferm blo§en SegriflTe beö 3cb muffen

wir alfo jebenfall^ b^^ciu^ge^en, um ibm bie (^riften^ gu

ert^eilen.

^iernaeb ftel)t alfo baö ji^) fflbjl al^ feienb nur beui^

fenbe 3d)/ "^^"^ f^ ^wf bem 2Bege ber <Sinne^anfebauung

feine 53ere^tigung baju erbalten l)ätte, auf febwacben gü§en.

®lüeflicber 5Beife baben wir eine folebe, el^e wir baju fom^j

men fönnen, unö felbfi ju benfen; leiber nur üerfieben bie

3cbbeitöle^rer unter i^rem unbebingten 3cb nie|t ba^ 3cb/

roit e^ in unferm erfabrung^mägigen Sewu§tfein, aB ^or^
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fielTenbe^ Söefen, (ebtgltcö öl^ Bebinöt uub abl^ängtö cripirt.

3^r 34 tt)eld)e^ ten 3nf)aU t>e^ oberften ©runtfa^eö bi(^

ten foU, tft M öbfolute^ 3c^ offenbar nic^t t>aö enHtc^e 3^
ober taö 3nttütt)uum: aber tiefet festere muffe mitfammt

aller übrigen bafeienben 3Btr!Iicbfett au^ beut abfoluten 3^
obgeleitet njerfcen, 2)iefeö Se^tere foll feinen 3nbalt nicbt

erj^ au^ ter ^rfabrung erbalten, eö foll ter ^Begriff eineö

Stbunö fein, baö in feiner 3Bir!licbfeit unb 2)afein0m5gli^>

feit gegrünbet ij^. (Sin foldje^ 2::^un aber fann nur ein

burcbauö Ö'^unblofea, nur in ber (Sinbilbung wirflid^eö 2;i)un

fein« Dit 3cb^eit^lebrer bciben alfo ein boppelte^ 3cb, ein

enblicbe^ unb bebingteö, baö menfd;li^e 3cb/ unb in unb

über bemfelben ein unbebingte^ unb abfoluteö 3c^, tt)el^eö

nii|t ba^ ntenfd^lic^e fein fann, aber bocb f^^n foll. ^aben

fte ftcb ö^^^Ö*/ ^^^ ^^"" ^"tt^ 53eöriff eineö 3cb wefentlicb

gebbre, burd) m\6^t 9}?erfmale berfelbe beftimmt mxt> unb

feinen 3nbcilt au^macbt, fo tt)irb biefem begriffe nur baö

abfolute n?irfli^ entfpre^en, ba^ bebingte bagegen binter

bemfelben ^urücfbleiben. Darf aber bann baö le^tere, baö

menfcblicbe 3cb, überbaupt nocb auf biefen Flamen beö 3cb

5lnfpru^ mad)en? 3ni anbern galle aber, tt)enn baö menfcb^

li(^e 3(t) fce^n ^Begriffe beö 3^ entfpricbl, fo bleibt für ba^

abfolute nicbt^ 5lnbere^ übrig, al^ ba§ e^ nur bie leere ^b^

ftraction üon bem lebenbigen, ftnnli^ n)irflid)en 3d) ift, bie

blo^ im $Heid)e beö ®ebanfen0 aB im dJebiete wefenlofer,

fc^attenbafter 5lllgemeinbeit fd)n)ebt.

!Der begriff be^ unbebingten 3cb ift um mit ^ant ^u

reben, nid)tö al^ eine blo§e 3bee, ein öom erfabrung^mä§i^

gen !l)afein abgefonberter 23egriff, beffen eingebilbete 2ßirf^

liebfeit i;um ©runbe gelegt wirb, um öon ibr al^ Urfacbe ben

(Srfabrung^inbalt ber S3trflid)feit abzuleiten. ^h\^ blo§en

^Begriffen aber bie 253irf(icbfeit l)erau6flauben ^u wollen,

bieö ift baö 2;bun ber ücrfebrten 55ernunft unb ibr (Srgeb^

nig ein »erfebrteö ^ilb ber 2Belt. Unb bie abenteuerlicbe

3ronie beö 6tanbpunft^ ber abfoluten 36)\)t\i^Ul)xn beftebt

eben barin, bo§ fte gerabeju offen befennen, wie jene in ber

5lbftraction be^ unbebingten 3d; »orgeftellte reine -^anblung
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ber gve{f)eit unö überhaupt luemal^ in {^rer 9?einl)eit ^um

53en)u§tfein fonniic, fonberu jietö mir fo, ba§ tic Snteüf^

genj tabct gugleic^ ettvaö SInfcerce benft, n?aö ntc^t jene

|)anblung tee reinen 3cl) ift. 3n ber Xijat \)at i^i^tc,

ntcbt blo6 fpäter in feiner Sittenlehre, fonbern bereite im

3a^re 1795 in einem 53riefe an Oteinbolb feinen begriff

beö 3c^ gerabe^u M einen unm59licf)en nnb nnbenfbaren

erflärt, n?el^em er lebiglid) burd) bie ^llmad)t ber Q^inbil^

bungefraft »ermittelft ber, *^on ^ant fo nad)brücflid) üer^?

pönten, inteWectuellen 5lnfcf)anunc; eine jn^eibentige (Btü^e

ju geben öermod)te. 2Baö ic^ mitt^eilen tt?ill, fc^reibt er an

9fteinl)olb, ift etwa^, baö gar nid^t gefagt, nodb begriffen,

fonbern nnr angefdjant njerben fann. 3enei5 im 3^ nnter:^

fcbiebene @e^en unb (^egen fegen unb ^^eilen ift fein Den^

fen, fein 5lnfd)auen, fein (Smpftnben, fein 55egel)reii, fein

p()len, fonbern eö ift nur bie gefammte 2:()ätigfeit beö

menf(f)lic^en ©eifte^, bie feinen Flamen l)at, bie im Settjuft-

fein niemals erfennbar, bie unbegreiflid) ift. ;Der (Eingang

in meine 9)l)ilofopl)ie ift baö fi:|)lecl;tl^in Unbegreifli^e, unb

bie^ mac^t biefelbe fc^tt?ierig, meil bie ^Baä^t nur mit ber

(iinbilbungöfraft unb gar nidjt mit bem S^erftanbe angegrif^

fen ttjerben fann; aber e^ verbürgt i^r ^ugleid) bie diif^^

tigfeit!

5luc^ bi^ ^ur $5l)e biefer (Erleuchtung ift if)m <S c^ el-

lin g gefolgt. ®erabe »erlocfenbe „9?ei^e ber ^inbilbungö?

fraft" xüaxtn eingeftanbenerma^en feine (Badjf:. 5Iuf biefem

2Bege alfü folltc baö Söerf ^ant'^ fortgefegt unb öollenbet

werben, ber nid)t oft genug l)atte n)ieberbolen fönnen, ba§

feit 5)la ton allezeit ber fd)n.>ärmerifd)c 3beali^muö au^ öer=^

meintlic^er reiner 33ernunfterfenntnig auf eine anbere, näm^

lic^ intellectuelle, ^nfd^auung, M bie un^ allein mögliche

ber (Sinne, gefc^loffen l}(iU,
— jlant'ig 3öerf, ber gemeint

|)atte, burc^ feine ^ritif V\^ in i^re legten Sd)lupfn)infel

eine S^wärmerei »erfolgt ^u l;aben, n)eld)e in einem aufge:^

flärten S^italter nur nod) auffommen fonne, ttJenn fie ftd)

f)inter eine Sc5)ulmetapl)pftf verberge, unter bereu Sc^uge fte

e^ wagen bürfe, gleici^fam xcixX SSernunft ju rafen.
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DB e0 bem TOmeifter üom ^bnic^eibercie n^o^t al^nte,

ta§ ^e^n Safere fpäler biefc Sßorte an gid)te unb ©cfeel^

Hnci ftc^ erfüllen foKten? WUd)tt alfo ter e{c\entli4)e Urfee^^

ber ter SKiffenfcbaftölefere, um »on teren „peitem Stifter"

feier ab^ufefeen, immerhin [elbft bie 9JJeinimg feegen, al^ ob

ev barin, ba§ er eine füPematifcbe SIbleitung be^ ganzen

ttienfd)Iid)en (^rfennenö auö bem SBegriffe be^ 3d) t)erfucS)te,

nur bie «jirflic^e SUt^fübruuö ber iant'fc^en ^Vorarbeiten

ju einem reinen S3ernunftfi)fteme geliefert babc; in Sßaferfeeit

hUiht bie SBiffenfcfeaftelefere ba^ „trieg^manifep, baö gitfete

it?iber bie fritifdje 9)feilofopl)ie fd)leuberte". !Dcnn biefe nabm

üon ijornfeerein iferen 5)la^ auf bem frud)tbaren üöoben ber

(Jrfal>rung unb erftrebte feine anbere M lebiglid) au^ ber

©inne^anfcbauung ^erijoröeöangene ober öon iljr bett?äferte

(^rfa^rungserfenntni^.

^ö tDar barum ijon leiten tant'ö nur baö »oUe

53emuptfein beffen, mae bie fritif^e gjfeilofopfeie tt)olfe unb

folle, wenn er im Safere 1798 an 2:ieftrunf fcfereibt,

gid;te'^ 3d; fefee ifem une tin ©efpenft au^; njenn man

eö gefeafcfet ^u feaben glaube, fo ftnbe man feinen (S)egen?

jlanb öor, fonbern immer nur ftcfe felbft unb ^ar feierten

au^ nur bie §anb, bie banad) feafcfee, Dk blo§e (Seban^

fenform beö ©elbftbemuf^tfeinö ofene Stoff, morauf ftc ange?

ivanbt tDerben fönne, fei etn?aö, ba^ felbft über bie ?ogif

feinauö gefee, unb macfee einen munberlidjen (f inbrucf auf ben

?efer.
— 2)arum fprid)t ^ant in einem ^3riefe an 5Tiefe=^

uutter, im Safer 1798, offenbar mit ^e^ug auf gicfete,

von ber läd)erlid>en 9ieuerung^fud)t, mie ^ubibra^ aue

'Sanb einen Strirf brefeen ^u toollen. (^nblid) im Safere

1799erf(ärte er öffentlicfe, ba§ er ben ©eift ber gicfete'fdjen

©peculation nid;t für äd;ten ^ritid^mu^ unb %id)tt'^ SBif-

fenfcfeaftelefere für tin o,'än^\\d} unfealtbareö 8i)Pem fealte.

Unb ujie fefer ^ant bie 5ld)ille^ferfe biefeö (B\)\Um^ erfannt

featte, gefet auö ber ^egrünbung feeroor, bie er feinem S3er^

werfungöurtfeeile beifügt. S^leine .2öiffenfd)aft^lefere, fagt

5^ant, fei nid)tö mefer ober meniger, al^ blo^e ?ogif, bie

ftd; mit iferen ©runbfä^en nid;t ^um Snfealt ber (^rfenntni^
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öerftcige, fonbern aU reine Sogif ^on biefem Sn^alte ah

Pral){rc; ouö tiefer aber ein tt)irn{($e^ Dbjeft f)erau^gu![au^

ben, fei »eröebltc^e Slrbcit. Darum l)ciht er, fügt ^ant

bin;;u, auc^ gic^te'n geratben, ftatt ber frucbtlofen 8pi^^

ftnbigfeiteu feine gute ^Darftellungögabe ^u cultiüiren, fei

aber »ou i^m mit ber (^rflärung, bag er bodj) baö ©d)o^

laftifcbe nit^t auö ben klugen ^^u fe^en SBiden^ fei, l^bflic^

abgenjiefen n?orben.^

Siebte freilicb" unb ni^t minbcr (Bd)tU\n^ Ratten

gleid; ^Infangö einen Unterf^ieb jmifcben bem S3ucbPa^

ben unb bem ©eifte ber ^ant'fcben 5>^ilofDpbie macben

;ju muffen geglaubt. «ScbeUing fprad; öon ^ant'ö ^er-

ablapngö^ unb Slnbequemungefpftem, unb gierte fagte,

^tant ^aht ttJo{)( gemußt, maö er nic^t fage unb marum er

nicbt Sllleö fagen fonnte, tt?ag er njoUte. ®en)if ift bem fo;

eö fragt jtcb aber, in melcben 5^artien man ^^ant'^ n?abre

9)^einung gwifcben ben QtiUn in lefen l)Cil(* 5luf ber rec^*

ten @pur ^u fein, mirb man nur bann be!)aupten bürfen,

tt)enn man »or üidem baöjenige feft^ält, ttja^ Staut in 33e:^

treff ber ^rugfd;lüffe entmicfelt, in melcbe ftd; bie SSernunft

bei i()rem reinen, bie (Jrfabrung überffbreitenben^ebraucbe üer^

midie. 2)(eö aber baben Siebte unb @d)e Hing menigftenö

in ^egug auf bie 3tee beö 3eb öerfäumt. 3b^ reinem un^

bebingteö 3cb if^ nid;t^ anberö, alö nur ein anberer 9]ame

für bie reine S[>ernunft, al^ ein »ermeintlicbe^ S3erm5gen be^

Unbebingten, beren 2^bun aber nur auf bie Xbätigfeit ber

ba^ begebene ber (^rfa^rung Überfliegenben (Sinbilbungefraft

jurüdfommt, morauö aue^ nur(^inbilbungen entfpringen f5n^

neu. 2)ie 5Inma§ungen ber (^inbiltung^fraft, unter bem

5^amen ber reinen 5Sernunft bie ^cbranfen beö ftnnltcben

C^rfabrungögebiete^ ^u üerlaffen unb ftcb in ba^ überfcbmcing^

lidK Gebiet be^ Unbebingten ^u »erfleigen, mürben 5)on ben

3cbbeit^lef)rern üon 9^euem auf ben Slbron ber 5)^ilofopbie

erboben. !I)ie (Sinbiltung beö abfohlten 3cb/ »on allen finn^

liefen SBebingungen unb SBorauöfe^ungen frei ju fein, mürbe

ba^ frucbtbare ©amenforn, morau^ ter üppige ^aum ber

pl^ilofopbifcben Ü^cmantif ^er^ormue^^.
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2Bät)rent) etntgc 33eurt^ei(er be^ gid^te' fc^en „53eövtff^

bcr SSiffenfc^aft^le^re" meinten, ber SSerfaffer ^aht bamit

einen übel au^gebac^ten @c^erj treiben wjollen, unb mäbrenb

Slnbere im (Srnfte barauf fannen, n>ie man ben 35erfaffer

balb „im Snnern gen?iffer mitber (Stiftungen" unterbringen

f5nne; Ratten mehrere junge geiftreicbe ilbpfe, rck ^tcbt^

fetber befennt, biefe^ neue <BV)^tm mit geuer ergriffen.

9?oöalt0, griebri^ ©cblegel unb (Stelling begcifter?

ten ftc^ für bie abenteuerlicbe Sronie be^ gic^te'fd^en 3^.
1)a^ Unbegreifliche biefe^ ^egriffeö ftanb in ber (^inbilbung

fefl, ber p^antaftifcb:?überfcbn)änglicbe (Stanbpunft war einge^

nommen imb an bem unbenfbaren ^^^anta^ma be^ unbebing=^

ten 3c6 ein @runbfa^ gewonnen, ber über alle mögliche

örfabrung ^inauölag. 9lur mut^ig »oran ! d^ galt jegt

^u geigen, tt)a6 man mit biefem ©runbfa^e anfangen fönne,

um ein luftige^ (^ebäube ber (Speculation auf^uricbten, bie

ben marnenben fritifc^en S5erftanb in'ö ©eftcbt fcblagt unb

auf bie ^inbilbung^fraft fpeculirt» %xä)tt felbft öerfucbte

fein fcbolaftifcbe^ SSaumeiftergenie im (Sommer 1794 in fei^

neu SBorlefungen über bie „dJrunblage ber 3Biffenfcl)aft^^

le^re"; (Stelling folgt ibm in feiner jn^eiten pbtlofopbt«'

fcben ©dbrift „35om ^d) aU 5^rin^ip ber 5)btlofopbte ober

über baö Unbebingte im menfd)lic^en SBiffen", bie er im

SBinter 1794 — 95 aufarbeitete.

III«

®egen (5nbe 9}?ai 1794 l^atte gierte unter ungel()euerm

3ubrange üon 3uf)örern feine 33orträge über bie ©runblage
ber 5Biffenf^aftölel)re in 3ena begonnen. !Der fleine, uns?

terfe^te ^O^ann, öon gebrungener ©eftalt, tt)ie^ mit feiner

burcbbo^renben 91afe barauf t)in, ba§ er feinen eignen 2öeg

ju geben unb mit feinem 3d) burd)jubringen gemillt war.

(^m mächtiger unb bur^) ^ntfcbiebenbeit be^ 33e^auptenö ge^

wicbtüoller, wenn au^ nicbt eigentlid) fcböner 33ortrag rauf^tc,

na^ bem S^wgniffe gorberg'6 au^ bem 3abvc 1796, mt
ein (^miiUx ba^er, ba^ ftc^ feinet geuerö in einzelnen
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<Sc()Iäöen entlub, 5luf^ wo fte t^n ni^t »erftanben^ rt^ er,

wie ein !^itane, tie ©eifter mit (tc^ fort, an t^n unb ben

neuen «Fimmel ^u glauben, ben er gu erftürmen wagte.

3öa^ wollte bo(^ %\d)tt urfprünöUc^ mit allem feinem

g)fei(ofopl;iren? Den innern ^^organg beutlidb machen, ber

bei allem unb jebem dxUnntn ftattftnbet, bie not^wenbige

^^tegel ber Xl)ätigfeiten barlegen, bie unferm (^rfennen ftete

^um (^runbe liegt unb ber wir un^ nur wäl)renb be^ (Sr.<

fennenö nidjt bewu§t werben. 5lber „ber 5>^ilofop]^, ber tritt

l)erein unb beweifet eucb, eö mü§t' fo fein!" d^ gilt, ba^

tjerborgene (15e^eimnig beö (Jrfennen^ felbft ^u belaufeten,

baö®ra^ felbft wa4'fen ^u boren. 3[)^ag ber gemeine Sl^Jen?

fci;enüerftanb über fold^eö Unterfangen lacben unb fpotten;

ber !I)en!er fo gut, )s>k ber gorf^er bürfen ni^t blo^ ta^

nac^ fragen, fte muffen ftcb bie Slufgabe ftellen« 1)k grage

ift nur nac^ bem red)ten 5öege, auf welcbem man bem (^t^

beimnig beifommen fönne, ob auf ber Leiter be^ ijon allem

begebenen abfe^enben, reinen 2)en!en^, ober mittelft einer

bem Sßerfa^ren ber 9]aturwiffenfcbaften entlel)nten unb folgen

richtig burcbgefü^rten wirflidjen ^eobadjtung ber t^atfäd)*

lieben SBorgänge im (5rfennen> ;Den le^tern 3Beg ein^ufcbla^

gen, ba^u war bie Seit nocb nid)t gefommen; bie 5)bpftologie

be^ 5[)?enfc^en mu§te erft bie ©runblagen ftd^erftellen, auf

bereu feftem 53oben bie iRaturbebingungen unb ber S^latur:^

Vorgang beö Denfen^ felbft erfaßt unb begriffen werben fonn^

ten. Slber bie Slufgabe ergriffen unb ba^ 5)roblem aufge^

ftellt ^u i)abtn, tit^ war gid)te'^ unläugbare^ 33erbienft,

welc^e^ baburd) nid)t gefc^mälert wirb, bag ber i)on i\)m mu
ternommene ^erfud), auf bem blo^ logifc^en 2Bege ber 2lb^

firaction t)on allem begebenen Ijinter baö G3el;eimni§ be^

ßrfennenö ^u fommen, gan^ unb gar mi§glücfen mußte unb

bag er babei in 3trtl)ümer ftd; ^erwicfelte, tie hü bem ein?

mal eingenommenen ©tanbpunfte »er^ei^licb unb erflävli^)

waren, nic^t^beftoweniger aber für bie gan^e folgenbe ^nt^

wicfelung ber 5>bilofopbie bie bebenflid)ften golgen Ratten.

dx wollte bie (^ntftebung ber SSorftellung nid;t etwa auf

bem 215ege erfa^rung^mäpiger ©eobad;tung, fonbern burd)



131

logffc^ß^ 5lbf^ractton ableiten, 5luf biefe^ 3iel fteuerte ber

ganje umftänblt^e lof^tfcfte Apparat ^tn, ber fa(l imi1)xitU

tbetlc feiner ganzen ,,®vunblage ber 5öiffcnfcl)aft^lebre" ein^

nimmt, ben man nlci;t feiten au^ 9}^i§öerftanb für bie ^aupt^^

fac^e nal)m unb ber bod) nur Vorbereitung, (Btü^e unb

Unterbau für bie Slbleitung ber ^Sorftellung au^ il)reu ^e^

biuöungen fein foüte. 2ßie gelangt nun %id)tt ba^u?

SD^ian fodte benfen, ba bie SSorfteüungen immer unb allent^

falben, tt)o jte in ber (^rfal^rung ijorfommen, auf öorau^^

ge^enben (Binne^empftnbungen berufen, fo njären »or Willem

bie in aller unb jeber ©inne^empfinbung tt)irffamen ^ebin^

gungen in'ö Sluge ju faffen gewefen, el)e man ju bem blo^

innerlichen, ber S^orftellung gelangen fonnte. 9]id)t fo gierte.

3n ber 9}Jeinung, e^ re^t grünblid) ani^ufangen, begann er mit

ber aUer^b4)ften unb legten ^^IbPraction, bereu baö 2)enfen fäbig

ifi, unb na^m bie ^l)ätig!eit alö befannt üorauö, mit welcher

allein ber Eingang in feine 5)bilofop^ie a« f^"^^^ ^^^^•

SBä^renb man benfen follte, m^ aufbie^b^tigfeit ber ^m
bilbung^fraft falle eben fo gut, mie auf bie beö ^^orftellen^,

erft ba^ ma^re ?ic^t auö ber 53eoba4)tung unb öorau^ge^

^enben 2lnah)fe ber €'inne^t^ätig!eit, ftellt gic[)te bie gan^

grunblofe unb unbemiefene 53e|muptung auf, baß für unö

alle ©irHic^feit lebiglic^ burd; bie (SinbilDungöfraft Ijeröor^

gebrad)t n^erbe. ^iner ber größtem Denfer unfern B^italterö

nenne bieg jujar eine Xäufcbung ber (^inbilbungefraft; aber

— unb ^ier beginnt hti %{d)tt baö foloffale 8lenbmerf,

ba^ mt ein 3trlid)t fein ganjeö 5)bilofopl)iren necfte unb

äffte, unb beffen 91atur in ber jweibeutig bunfeln 9]atur ber

(^inbilbunge!raft lag
—

iebe ^äufd;ung muffe ftc^ »ermei^^

ben laffenl

Unb fo glaubt 5 id)te bartl)un ju f5nnen, ba§ auf ber

^bätigfeit ber (^inbilbungöfraft bie 9J^öglid)feit alleö ^Sor--

fiellen^, unferö ganzen mirflicben ^^etvugtfein^, unfern !Den==

fenö unb (^rfennen^ beruhe, ba§ fte alfo niitt täufc^e, fon^

bem 2öa^rl)eit, bie einzig mbgUcbe Söabrbeit gebe, ^öae

wir \)orftelIen, weffen mx un^ bewußt finb, meint gierte,

baö bilben wir felbft in unö l)inein. greilic^ wo^l! Slbcr
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ba^ ^rfte ift bie^ r\\6)\, fonbern e^ ge^t ber 3ett nac^ etwa^

öorau^; tüte fönnte bie (^tnbilbimööfraft t!)ättg fein, o^ne

bag i()r ein ^u\)or an un^ ^eranöebrac^tev 3nl}aU alö 3ln^

fto^ unb Unterlage gegeben märe? 2Baö tüir in un^ ^imixu

tjilben, muffen n)ir juöor aufgenommen unb erfaßt \)(ihn\',

eö mu§ eine üon un^ unabpngige unb ni^t öon un^ ^er^?

üorgebra^te Bewegung vorausgegangen fein, bie in trgenb

einem ^^unfte unferö Dafeinö unb 2Befenö in unö eingreift

unb unö berül^rt, 'oon ttjo auö ttjir erfl SSeranlaffung böben

fönnen, biefe dn uns l^eranfommenbe ^etvegung feftju^alten,

um fte in uns ()ineinjubilben.

3)iefen Sifnftog überfielt %id)tt allerbingS feineSwegS;

aber er ftebt in i^m nic^t baS (Jrfte, fonbern erft baS 3w^ite,

bem nn in'S UnenbHc|)e fjinauSgebenbeS (Streben beS ^d)

t)orauSgel)e. Sßo^er fam i\)\n biefe Xäufc^ung, bie i^m eine

gerabeju öerfe()rte Seit ^u «Staube hxadjW^^ Qx nafem bie

in einem beftimmten S^itpunfte ftattftnbenbe mirflic^e (Jmpftn^

bung als eine einzelne ^erauS unb ifolirte fte auS ber ^ti\)t

ber vorausgegangenen ßmpftnbungSacte. 33on biefem ge^

genttjärtigen Sfitpunft ber mirflicb vor ftcb gel^enben (Sinnes^

empftnbung ging er auS unb fc^lo§ nun fo: !Der mirHic^en

(^mpfinbung ge^e ibre W6a,\id)Uii, bem ftcb volljiel)en^ett

^mpftnbungSacte ge^e bie gäf)igfeit jum (Smpftnben voraus,

bie lebiglicb bem empfinbenben ©ubjecte angeböre. ?ebig#

li^? ^eineSmegS; unb (;ier fd}liegt \id) bie 2:dufc^ung ber

Slbftraction an. ^aS empftnbenbe (Subject ift ber lebenbige,

ftnnenbegabte Si)knfd;, ber fcbon in frül)ern Beitpunften dm^

pftnbungen gebabt \)at* iffiann begann bereu 9?cil)e? 2öo

Hegt baS erfte ©Heb in biefer •)iet[)e? So tvirb man hei bem

S^üdgang in ber S^lei^c ber bem gegenwärtigen (^mpftnben

vorauSge^enben ^ebingungen immer n^eiter ^urücfgefü[)rt

unb ^u ber gragc gebrängt: njte tft ber S)?enfcb, ber in

biefem befiimmten gegenwärtigen S^itpunfte cmpfinbet, bis

babin gefommen? 3Bie ift er ^um empfinbenben, Icbenbi^

gemunb ftnnenbegabten 2[Befen gemorben? Sßeldje 3Ratur^

Vorgänge an ibm t\)erben vorauSgefe^t, bis bie gäbigfeit,

bie blo^c 5)^5glic^feit beS ßmpftnbenS pr tt)irf(ic{)en (^mpftn^
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tuttg würbe? Xn gaben be^ Mögen I)enfen^ ret§t f)ut

ah, unb bie S^aturforfrfjun^ über ben Si)^cnfrf)en n)eift md),

ba§ bie gä()icife{t ^um (Smpfinben ftrf) erft burct taufenbfac^e

SBteber^olung be^ Slnfto§e^ ^um (fmpfünben im njerbenben

SD^cnfcfeen ol^ btefe gä^igfeit begrüntete. Diefegragen ^at

fi^ gierte nid)t öorgelegt, unb tnbem er baüon abftra^irte,

fam er gu bem burcb bie (Srfa^runö^fovfdjung wiberlegten

©a^e, eine in'^ UnenbUcbe gebenbe ^l)äti9feit be^ 3cl; fei

ciU (Jinbilbung^fraft ober (Smpftnbungetjermögen »or bem

2lnPog i^nm (?mpftnben, baö n)irflicf)e 3cb fei früher üor^

l^anben, M bie 53ebingunöen feiner S[)25öHd)feit X)ie gäbig^

feit be^ Smpftnbenö, 23orfteltenö, ^rfennen^ ijl aüerbing^

unabhängig üon bem beftimmten Stoffe ter ben jebe^mali*

gen 3nbaU beö (^mpftnben^, 55orjleiren^, (Srfennen^ bilber,

i)on üornf)erein öor^anben; aber biefe gät)igfeit felbjl ers?

ft^eint nur für ben gegennjärtigen B^i^punft aU ein fejler

5)unft, in 2öirflid)feit unb 3öaf)r^eit ift fte felbj^ eine ge*

ttjorbene.

Sluf bem l^oltlofen ®runbe tiefer 3Ibftractioncn baut

nun gierte fein gan^e^ ©ebäube t)on weitern Slbflractionen

auf, bie er alö oberjie 6ä^e feiner gefammten Sßiffenfcbaftö?^

le^re jum ®runbe legt, ^a^ SBor^uftellenbe, »on weld^em

ber 2lnPo§ ^ur 55orftelIung fommt, nennt er 5f^icbt^3cb/ unb

unterfc^eibet biefes^ ^on bem 3^ M bem 33orjlelIenben.

^eibe gactoren wirfen bann in ber ^inbilbungötbätigfeit

oter (Smvftnbung jufammen. 3)af er baö 3c^ al^ ba6 Ur^

fprünglicbe unb ba^ 91ic^t*3c!) M baö S^titt be^eicbnet,

ip jener 3rrt^um, jene ^äufd)ung ber Slbflractton, bie allen

feinen mit bemuntern^würbiger Slbfiractionefraft au^gefüi^r^^

ten (Erörterungen ^um ©runbe liegen. Qx fe^t jebem ^lx\^

flog ^um ^mpftnben immer wieber bie Sl^ätigfeit beö 3c^

*jorauö unb unterfcbeiDet biefeö »on bem in jebem wirflidjen

S5ewu§tfein »orfommenben 3ci) al^ baß reine 3^ ober M
ba^ 3cl) fd)lecbtbin, welc^eö ftcb felber ben 2lnPo§ beröor;=

bräd)te» ^o fommt er ju jener 2)reil)eit-öon gormein ober

©runtfä^cn, bie wir bereite fennen unD welche allem in un^

ferm wir!lic^en(^rfennen flattftnbenben SSorgange jum ©runbe
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liefen foKent ba^ ^ä) fe^t jt* itrfprüt^lirf) uiib [cfelec^tMn

unbebtngt ftd) felbfl, aber e^ fe^t jugletc^ tirn^a^ ?Itibeve^

alö t^m entgec^engefe^t, ein Dlicftt^Scft, wub tiefe (^ntgegen^

fe^ung öefc^tef)t ebenfalls unbebingt. (^ntlidb bte 23eretnt?

ßung beiter |)antlunflen burci) ö^öetifciiic^e (Sinfcbräufung

ober SBegrenjut^ öefd^tebt öleicbfaü^ abfolut. Sluö tiefen

3ä^en (meint g i (b t e) muffe taö ganje SBerfabren teö ©etfte^

beim (5rfenntn{§t)organae entnjicfelt njerten* <Bk ftnb aber

alle nur Slbftractionen öom wirfltd^en ^^ergang be^ (^'rfen^

nenö, blo§e gormein bie ben ttJirHi^en SSorgang ni^t er-

reichen, n)eil fte nicbt ber 5(uöbrurf ber S^^aturbetingungen

ftnt, unter benen ^\d) berfelbe im lebentigen finnbegabten

J4) üoUjiebt, in «jelcbem mit ber 53e^eid)nun9 teö 53ett)ugt^

fein^ auf ba^ begebene auc^ tte 8inne^anf(!?auunö mit

eingefdjloffen \%
(Sollte mit einer SInalpfe be0 (Srfenntnigtjorgange^ ober

einer 5lbleitung ber (Sntfte^ung ter 5>orftelIung tt>irnicb ürt>a^

geleiflet it^erben, fo bötte tie lebenbige Xiefe te^ ttjirflidjen

©eipeö, bie lebentig ^ufammenwirfente ©efammt^eit ter

menfcblti^en ^emütb^frafte pm ©runte gelegt, mit tem

SSerj^ante l^ätte jugleic^ ein aufcbauente^ 3urüdfgreifen in

bie ftnnlicbe Sebenbigfeit ber 5^aturgruntlagen beö ©eifteö,

ein tenfenbe^ Slnfcbauen ober tin ftnnli(^ anfcbauenbe^ Xxiu

Un öerbunben n^erben muffen. ®eabnt l;at gierte biefe

Slufgabe, inbem er fein 91acbben!en tem 9)robleme bes( 3c^

junjanbte. 5lber fein «Scbarfftnn n)ar blo^ ber (3d)arfftnn

be0 ^djolaftifcr^, ber — mie 3ean 9)aul ftif) gegen (^'oiH

äußerte
— ba^ ?id)t ober 5hige für ben ©egenftanb b^lt

!Durc| bie (Sinbilbungefraft, behauptete gid)te, n^erbe erft

bie erfitcinenbe ?öelt für i\n^ jur n)ivflid)eu SBelt, unb öon

ba erft gelangten nnr jur ^nfcbauung ber Dinge; »on ber

fcbaffenben (Sinbilbungöfraft alfo gcl;e ba^ gan^e ^r^

f^äft be^ menfd)lid)en @eifte^, fein (Srfenncn unb and) ba^

Sßollen au^. 'iDenn bie (^'inbilbungöfraft ift, alö ba^ ftc^

felbfl b^vöorbringenbe Streben beö 3c^ in'6 Unenblid;e,

wefentlicb ber 2;rieb, ber al^ innere, ftcb felbft ^ur 2öir!fam:'

feit bejiimmenbe ^raft, aU bie <^raft be^ ftrebenben 34)
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felbj^ be^ctd()net mxt. 2)tefe innere tvetbenbe It'raft f5mte

nur gefüllt werten, unb fo fül)le ftc^ taö 3cf) au§er ftdb

getrieben nad) irgenb Hwa^ Unbefanntem, mld)t^ eben erft

bnrc^ bas^ Streben 2öirf{id^feit erl)altcn foü. «S^ier olfo

liegt, nacb5i4)te, ber @runb aller 2ßirfltc^feit für Da0 3cfe,

unb lebißlid) burc^ biefe^ Streben unb treiben offenbart

ftd) \\)m felbft eine Slu§enn?elt.

Slüerbingö gc^'ort baö SBefen unb bie X\)ätic^Uit ber

(^inbilbung^fraft gu bem Dunfe(ften in ber ö^tts^'^ $f9ct)o^

logie; fte fü()rt auf ein ^kbki, auf ipelcbe^ erft einbringen^

bere govf^ungen über ba^ Söefen ber 9]eröentl)ättöfeit mebr

?tc^t gu t>erbreiten üerbei§en. @o öiet aber if! fc^on burc^

bie innere (Selbftbeobac^tung genng, M^ tie (Sinbilbunö^^

fraft nid)t ©eftaltunge^ fonbern Umgeftaltungöüermböen ift,

ba§ i(;re ^t)ätiöfeit fcbon ^^erfteüungen üorauefe^t unb nur

bie gorm, nid)t ben 3nl)alt berfelbcn betrifft. 3ntem

gi4)te bie (^inbilbungöfraft al^ eine f4)5pferif4)e 5;()ätig'

feit fa^te, öerfannte er bie pf9d)oloc;ifcfec S'latur berfelben»

3^r eine fcb5pferifd)e ^raft beizulegen, ift nur burcj eine

aller grünblid)en ^elbftbeobac|)tung unb innern (frfal^rung

$o^n fprec^enbe SSillfür möglich, n^elcbe i^re S3eranlaffung

in bem 2öabne einer unbebingten grei^eit be^ S^^enfc^en i)au

2)aö (^thiü ber (Sinbilbungefraft ftnb bie 33erfnüpfungen

ber 55orftellungen, x\)xc ®ruppen unb 9^ieif)en. ^Sie folgt alfo

in 2Birflid)feit erft nad) ben ^orftellungen unb ift njeit ent*

fernt, ba^ SBorftellen erft möglid; gu mad^en* (5ie 15|1 bie^

felben auö if)ren urfprünglicben SBerbinbungcn lo^, mad)t fte

pfftg unb gu neuen 3)erbinbungen ^ugänglid).

5lber in biefer Befreiung ber SSorj^ellungen au^ i^rer

urfprünglic^en @ebunbenl)eit liegt bie ©efabr be^ 3rrt()um^

mit allen ben 2Ba{)ngebilcen, bie in beffen G5efclge auftreten.

5luf gicl)te'ö (Btanbpunft bleibt bie 2^5glid)feit beö 3rr^

tt)umö unb ber Xäufd)ung, bleiben 2öa^n unb (^inbilbungeu

unerflärltd), bie auf bem 2ßege beö 2)enfenö in baö menfdj;?

liebe (^rfennen ftc^ einfcbleid)cn, alle jene CEinv unb Unter^

fd)iebungen, bie al§ 2ßir!licfefeit mit öerred)net ^u «werben

pflegen, obgleich fte nur burd) bie nad^gäl^renbe, utngefial^
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tettbe unt) bte urfpvünölic^e £)rbtiung ber SSorftelluncien öer^

feferenbe SSinfiir ber ^tnbibunggfraft aU innerliche @e^

bilbe eine 2Birflic()feit lebiglic^ in iinö felber l)aben. 5luf

gic^te'ö^tanbpnnft oerfc^minbet bic ©renge^wifcfeen blo§en

einc^ebilbeten ^Sorftellungen unb ben ciuf mirflictjer (Einneö^

empfinbung unb bereu uotl)tt)enbi9er S5erfnüpfung beru^en^

ben SürftfOungen, bur^ n^elc^e allein baö 2)enfeu erft SÖa^r^

ne^mung, b. ^. baö2Öal)re, bie SBirflic^feit erfaffenbeö 5)eu^

feu n)irb, mithin allein erft 2Ba^rl)ett genjinnt* 3n golge

unb burc^ @cfeulb biefer 35erme^ feiung geriet!) gic^te'e

:I)enfen felbft unter bie täufc^enben gangftricfe biefer ^wei^

beutigen §ü(f^mac^t im |)eerlager unferer ©emiit^öfräfte.

Snbejfen ^atte ftc^'^ gierte in feiner ,,(55runblage bev

3Biffenfc^aft0lel)re'' fauer tüerben laffen; er l)attc jtcf) im

I)tx\Un ernftlic^ angeftrengt. Die 2ßiffenf(baft0lel)re njar,

xoa$ bie gorm betrifft, ein fcl)olaftifd)eö S^eifterftücf, n?elc^eö

mit ebenfo großer iogifd)er ®cl;ärfe unb d^emanbt^eit, al^

unbeugfamer gclgerict)tig!eit öon bem nun einmal öorauö^

gefegten ^Begriffe au^ fortfc|)reitet. Unb nadjbem nun biefe^

feincerfcfelungene logifd;e äl^afc^enneg ^or 5lller 5lugen lag,

l^atte ber^el^rling 'Bdjelling leichte 2)Jübe, bie öon gid)te

mit einem fol4)en 5lufnjanb öon iSd;arffinn gebüffelte n)ä^^

ferne 9]afe be^ unbebingten 3c^ nad) ber (54)ablone ber

I?ant'f4>^^ ^atcgorientafel ju bemalen, dx l^ielt jt^ an

ben 53egriff ober bie Slnfdjauung biefe^ 3«^, bie al^ dx^

gebnig ber gi^te'fc^en ©ebanfenmebermeifterfcbaft l^eraui^^

gefprungen n^ar, um nun — hie Rhodus, hie salta! — um
ben grei^eitebaum be^ abfoluten 3d) mit bem ganzen Ueber?

r\nu\)t eine^ ntaflofen 33egeifterung^rauf^e^ ^u tanjen, n?c>

rin e^ i^m gu 3}lut^e ift, alö cb er felber ber (^ntbecfer ber

if)n beraufcfeenben 3bec fei.

©c^elling giebt fid; in ber 6cf)rift „^om 3d;" ben

@d^ein, aU ob burd^ bie 5)rin^ipien berfelben eine auf ba^

3Befen be^ 9}?enfcben felbft begrünbete, 2)afein entpllenbe

5)^ilofopl;ie gegeben werbe, bereu ^bftd)t nidjt Hwa bloö

auf eine S^eform bet 2Biffenfc§aft, fonbern auf eine 3fleöo^

lution berfelben, b, ^. auf gänjlic^e Umfe^rung i^rer ®runb;=
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fä^e c|el^e, eine 9lfüoIutton, bte man aB bte ^wcitc mööHcf)e

im Gebiete ber pfeüofop^ie betract)ten fönne. Duvcb wen

eigentlici) biefe zweite 3fieöolution erfolge, Iä§t er unbepimmt,

2)^5gen ftd) nun bte ?efer i{)n ober gierte barunter benfen.

Der fü()ne (S5e|)ülfe, ben ber Xitane gid)te befommen l)atte,

fieütc ftc^ in feiner 5lb{)antlung „S5om 3d)" bie boppeltc

5luföabe, einmal bar^utfeun, ba§ nur baö abfolute 3ci) baö

öefuct)te Unbebingte im menfcl;lic^en 3ötffen fein fbnne, unb

fobann biefen 33egrijf feinem Snfcalte nad; ju entitjicfeüu

3Ber üma^ wiffen null — fo beginnt bie 8d)rift
— n?iU

jugleid), ba§ fein Riffen 3Birflicbfeit \)aht. 8oU alfo un^

fer Siffen nic^t fd)led)tl)in ot)ne 2Birf(id)!eit ftd) lebiglid) im

Greife beilegen unb unterfcfeiebölo^ verfließen, fo mu§ e^

einen legten ^unft ber SBirflic^feit geben, an n?elcbem 5lUed

feängt unb von n?eldjem aller ^eftanb unb alle gorm bes^

Siffenö abl)änöt; fur^, e^ mup ^trca^ geben, in n)eld;em

unb burc^ n?elc^e^ nic^t bloö alle^ !2)afein, fonbern auc^)

alleö ÜDenfen gur SBirflic^feit gelangt. !l)iefe6 ?e^te unb

^bcfefte in allem menfc^licfeen SBtffen, ju n)eld;em n^ir nic^t

ttjieberum burct anbere^ SBiffen gelangen, n?eld)e^ alfo nic^t

burc^ anbere^ 5ßiffen bebingt ijl, tt)ürbe ber llrgrunb aller

3Birfli4)!eit fein; ber ®runb feinet @einö unb feinet Qx^

fennen^ tt)ürbe ^ufammenfallen; e^ mu§ o^itad;)t ttjerben, weil

eö ij^, unb mu§ fein, weil eö gebac^t wirb.

2)iefer le^te unb ^öd)fte $unft in unferm 2Biffen, an

wel4)em bie ganje ^ette be6 5öiffen^ unb ber SBirflic^feit

l)ängt, mu§ nid)t nur felbp unbebingt, fonbern fc|>led)tMn

unbebingbar fein, ^\d)t im Umfreife ber gegebenen !Dinge

unb alfo au(^ ni^t in bem ebenfalls gegebenen erfa^rungö*

mäßigen ©ubject, fonbern nur in einem unbebingten ^^
fann biefe^ Unbebingte gefunben werben. !I)enn unbebingt

ip ba^jenige, voa^ gar nidjt jum Ding gemacht ift, nod) jum

Ding werben, alfo fc^led)terbing^ nic|)t al^ Ding gebacfet

werben fann* (Sin unbebingte^ ober abfolute^ 3d) wäre

alfo baöjenige, toa^ f4)lec^terbingö niemals Ding ober ®e^

genftanb werben fanm
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3f^ nun aber ein fold)e0 abfolute^ 3* m59ltc6? $ßom

(^ec^cbenen 3* auö, baö ja felbft in bie $Hei()e ter ^Dtn^e

fallt unb alfo burc^ biefelben bedingt ift, fann ntcfet hcmt^^

fen n)ert)en, ba§ ein abfoluteö 3cb inbglic^ fei. Daffclbe

fann nur ein folc^e^ fein, m\6)s^ ift, weil e^ ift, unb mU
c^eö gebaci^t tt)irb, mii eö gebacbt tt?irb, b. |)* ein folcbee,

meldje^ allem 35orftelIen unb Denfen notl()n)enbig ^^orl)erge^^t

unb nur burd) fid) felbft feine 3Birf(icl)feit erl)ält. !Der

Shiebrucf für baffelbe ift: 3c^ bin! Wltin 3cl) alfo enthält

in ftdb felbft ein Sein, welc^e^ allem 2)en!en unb (Sein öor^

^erge^t, tt)eld)e^ burc^ fein I)enfen felbft, au^ abfoluter

2Birffamfeit, Slüeö ^evöorbringt* (56 ift gar nicfet anber^

bcnfbar, al6 infofern e^ fid) felbft benft, unb er|l baburcl)

ifl e^ aud) allein. 1)a^ 3c^ ift alfo nur bur^ ftcb felbft

alö unbebingt gegeben, njä^renb bagegen Dinge felbfi ur^

fprünglic^ nur im (15egenfa^e gegen baö abfolute 3cf) be^

fiimmbar, blo6 baö bem 34> ^ntgegengefe^te, b. \). ^\i)U

3c^ ftnb.

3fl: nun baf abfolute 3c^ baö gefuc^te Unbebingte, fo

muffen ftc^ auc^ öon biefem au6 alle m5glict)e Slnjtcbten über

ba^ Unbebingte, ju n)eld)en bie nacb bemfelben fucbenbe fl)u

lofopl)ie blöder gelangt ift, öon »ornl)erein burc^ ba^ bloße

Denfen bcpimmen laffen, X>er Dogmatismus fud^t baS Un*

bebingte entweber in einem ^inge, melc^eS *^or allem 3«^

gefegt wäre, ober in einem burd) baS ©ubject bebingten

Dinge, ober in einem burd) baS Ding bebingten Subjecte»

1>a^ (5r|le i^at ©pino^a; er \)am ben begriff beS Unbe^

bingten ridjtig gefagt, aber er fe^te baffelbe außerhalb beS

3c^, in ein ^id)U5d), eine einige «Subftan^, bie nur »on

ber intellectueüen 5lnfd)auung erreicht n>erben fönne. Der

un\?ollenbete ^viticiSmuS ^ein^olb'S ging oom erfabrungSs^

mä§ig gegebenen ober bebingten 3cS) öuS, n^obei bod) ^ule^t

immer nur njieber ein »or allem 3d) gefegtes 9]id)te3c^ ober

Ding an ftcb als UnbebingteS l)crauSfprang. Slber bamit

war bocb wenigf^enS baS eigentlicbe 5>roblem ber 9>bilofüpbie

^orgejlellt unb bie böd)fte 6tufe ber SIbftraction erftiegen,

auf ber man Pelzen mufte, e^e „man'' über bie 5lbftraction
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\){m\i^ jur ^rfaffittig U^ reinen 3rf) c^elancjen fonnte. (5rP

ber üoKentete .^vitietömuö ge!)! »om abfoluten 3d) au^, weU

c^c^ allc^ 91tcl)t*3c^ unb bamit alleö ^ntgegent^cfe^te üon

[einem ^Bec^riffe auöfcfclie^t unb ebenfo wenic^ ein 2)i5iö an

ftc^, M (Stfcteinung iji, fonbern al^ baö ^ine, Unbebing=^

bare bie ^^"5^ ^^^^^ ^^^ ©iffen^ bebingt, inbem eö 3d)

unb 91td)t^3ii)/ 2)enfen itnb (Sein 9leid)fe^t. Unfer ö^n^eö

Qöiffen ^at feine Haltung, wenn eö nid)t burd) ircjenb etmaö

(^eljalten wirb, baö ftd) burcb eigene j^raft trägt, unb bieö

ijl Dlicbt^ aU baö burcb grei^eit 2[)]5gHcbe.

2öirb nun allein burc^ ben 33egriff be^ 34> t)aö Un^

bebingte ober Slbfolute be^ei(^net, fo ift biefer nunmet)r nad)

feinem nähern 3nf)alte .^u entwicfeln. I)ie Urform beö 3d)

ift bie gorm reiner (Sid;felbftgletd)^eit ober 3bentität, b. l).

e^ ift, weil e^ ift, alfo fd)lecbtl)in nur burd) baö, wa^ eö

ifi, unb lebigUc^ burc^ ftd) felbft al^ feienb gebacbt unb burd)

ftcb felbj^ bcbingt. 2)enn wa^ foUte e^ l)eigen: etwa^ fe^en

ober feienb benfen, wenn alleö Se^en, alleö Dafein, alle

^Birflic^feit ftd) unauf()5rlicb fort in'ö Unenblic^e ^erftreute

unb ni4)t ein gemeinfamer fnnft ber (^infjeit unb ^el)arr^

lic^feit wäre, ber nid)t wieber burc^ irgenb üt\^a^ ^Inberee,

fonbern nur burc^ ft^ felbjl, burcb fein bloge^ ©ein SBirf^

Iid)!eit erhalten \)CLtUr ttm ade <Btxa\)Un beö !Dafein^ im

(Zentrum feiner (5i^felbjlgleid)^eit gu fammeln unb 2l(Ie^,

wa^ gefegt ift, im greife feiner WUd)t ^ufammen^u^alten.

2)arum ift baö 3Sefen be^ reinen, burd) ftd) felbj^ gefegten

3d) nid)tö anber^ M greil)eit, b* K eö ij^ nur benfbar,

fofern e^ au^ abfoUtter 6elbftmad)t fic^ nicbt alö irgenb

(^twa^, fonbern al^ b(o§ei5 3ct) fe^t. Die grei^eit ift, »er^^

neinenb beftimmt, gänjtic^e Unabl)än9igfeit unb Un^erträg-

lid)feit mit allem 9'lid)t^3c^; bagegen beja^enb beftimmt,

nidjtö me^r unb nic^t^ weniger, als nnbebingteö ^Se^en

aller 3öirflic^!eit in ftd) felbft burd) abfolute (Selbftmacbt,

3l)v ijerlangt, U\^ i()r eu^ biefer grei^ett bewu§t feib; aber

bebenft x\)x aud), baf erfl-^burcti fte all euer 53ewu6tfein mog^

Itc^ ift unb baf bie 53ebingung nic^t im 93ebingten entbalten

fein !ann? 53eben!t i^x überhaupt, bag baö 3d)/ infofern
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e^ im iöftt3U§tfetn öorfommt, ntd)t mef)r retneö, abfolutcö

3c^ tft, ta§ eö bagecjcn für baö abfolute 3cb überall fein

Dinc^, fein blo^ ©egenftänblic^e^ geben fann? (Selbftbe^

n>u§tfetn fe^t tie ®efabr öorauö, fcaö 3d) ^u »erlieren, unb

i|^ barum fein freier 5lct be^ untt?anbelbaren, fonbern ein

abgebrungeneö igtrebcn be^ ttjanbelbaren 3c6, tt^elcbeö in

feinem ^ebingtfein burc^ 2)inge feine ©ic^felbftgleic^beit ^u

retten unb im fortrei§enben Strome be^ ^Bei^felö fid) felbft

n>ieber ^u ergreifen (!rebt. 3)iefe0 erfabrungsmägige, enb-

li^e unb felbjlben)u§te 3rf; fcinn bie urfprünglicbe 6icbfelbft*

öleid)^eit beö 3* nur baburd) retten, ba§ bie ^Sorftellung

beö le^tern olle anbern S?orftelIungen begleitet. Da^ erfab^

rungömaiige 3c& l)at alfo nur in ^egug auf biefc beglei^

tenbe SBorflellung beö abfoluten 3^ unb au§er biefer fd)le^^

terbingö feine S[ßirflicbfeit in
fiel) felbft; e^ ift felbjl nur in

bem unenblic^en 3c& unb burc^ baffelbe, unb alle^ fein S5or^

ftellen ift lebiglic^ nur unter ber ^Sebingung ber abfoluten

grei^eit beö reinen 3cb mbglicf),

(Sin bloßer begriff ifi alfo biefeö unenblic^e 3c^ feine^^

n?eg^; benn bie 53egriffe ftnb nur im Umfreife be^ ^ebingten.

Wlit^in fann baffelbe nur in einer 2lnfcf)auung beflimmt fein,

bie aber feine ftnnlidje, feine Slnfc^auung eine^ ©egenjlan^

beö, fonbern nur eine ni(^tftnnlid;e, intellectuelle Slnfcbauung

unfern @elbft fein fann. Durc^ fein Söort einer menfcb*

Hd)en (Sprache fann baö abfolute 3cb gefeffelt werben, unb

nur felbperrungeneö 5lnfd)auen bee 3ntellectueüen in un^,

nur eine unmittelbare (Srfenntnif beö erfennenben S5erm5>-

gen^ fommt unö babei ju ^ülfe. Qwax l)at ^ant alle in?

tellectuelle Slnfcbauung geläugnet, aber bod) nur in einer

Unterfud;ung, bie baö abfolute 3c^ überall fcfeon »orau^fe^t

unb nur baö erfa^rung^mä§ig bebingte 3d) beftimmt* 5lber

(Spinoja bat biefe intellectuelle Slnfc^auung alö Duelle

aller ©a^rfeeit erfannt, unb tüa^ ge^t über bie Pille 2ßonne

biefe0 „dintn unb SlUen" unfern beffern gebend? —
So wäre je^t bie Urform bi^ 3c^ i^ Äopfe 8cbel?

ling'^ abgeleitet, 3f&t gilt e0, au^ biefem ^irngefpinnfie,

öon ber l)ol)en Sarte biefer inteUectuellen ^nfc^auung au0.
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b. |). tur^ bte retn fc^5pferifc!)e i^inbilbuttööfraft auc^ alle

unteröeorbneten gormen beö 34)/ oUe !Deu!formen fcc^ er^

fa^rungömäftgen Semugtfein^ abzuleiten, ober — tua^ ba^=^

felbe bebeutet — alle ^efttmmungen, bie Spin o ja ber

(Subflanj beilegt, bem abfoluten Sd) ju^uttJeifen. gierte

l)atte jtc^ nocti begnügt, bie üerf4)iebenen SBer^ältniffe be^

3c^ in feinem 53ezogenfein auf baö 5^icl)t^3c^/ b. ^. bie

^ant'fc^en Kategorien ber 33er^ältni§bezief)ung, alö blofe

33e(limmun9en beö 3c^ abzuleiten, um barauö n?eiterf)in bie

ißorftellung unb ba^ erfa^rungömägige SBetvugtfein ^n cnU

wicfeln» 2)er „zwjcite (Jntbecfer besg abfoluten 3cl)" in\)i

flugö aud^ nod; bie bvei übrigen Kant'fdjen Kategorien*

gruppen ^erbei, um fte M bloße 53eftimmungen beö 3c&

barjut^un. 3)iefeö l)ol)le ®ebilbe ber Slbfiraction wirb alfo

je^t mit bem 5D?antel ber Kant'fc^en Kategorien umfleibet*

$5ren tt)ir ben fü^nen 5)u^mac^er felbfl weiter!

3)aö abfolute 3cl) fann fc^lec^terbingö nur (?ing fein,

weil eö überall baffelbe unb nur ftd; felbft gleich x% 5Iber

biefe abfolute (Sinl)eit ift ni^t bie erfal)rung^mä§ig abge^

leitete, nid)t ber burcb bie 3<il)l üerftnnbilblicbte S3erftanbeö^

begriff ber din^tit, benn eö ijl feine in bie ^inl)eit beö 33e;^

grip zufammeny"^efa§te Sßiel^eit, fonbern eine gar ni^t be^

greiflid;e, nod) begreiflid) z^ mad)enbe (5inl)eit, wie bieö

3acobi richtig geahnt l)at. gerner ijl baö abfolute 3d)

gugleid) abfolute 2ßirflid)feit, b. ^* eö entölt alleö Sein,

alle 5BirfIicbfeit, unb burd) feine Unbebingtbeit i^ alle feine

SBirflic^feit beftimmt. ©efe^t, eö gäbe eine 2öirflid)feit auger

tem 3d), fo fönnte biefelbe nur entweber mit ber 2Birf(ic()^

feit im 3d) überetnftimmen, ober fte würbe berfelben wiber^

fpred)en. 3m erften galle mü§te bie au§er bem 3cl) gefegte

2ßirflid)feit ^uo^Uiö) alle SBirfIid)!eit entbalten, bie in ibm

gefegt wäre, b. ^* aber nicbtö anber^, alö: eö müßte au§er

bem abfoluten 3c^ nodb ein folcbfö geben, rt)a^ ber dixu

^eit beffelben wiberfpric^t. 3m anbern galle bagegen, wenn

jene außer bem abfoluten 3d) al^ mbglid) angenommene

Sßirflicbfeit ber im 3^ gefegten S53irflic|>feit wiberftreiten



142

mürbe, fo märe ebenfalls bie ^inl^cit unb 8tc^felbftöletc^^eit

bee 3c^ aufgel^okn.

Sllö abfolute SBirflic^feit tft baö 3c() auc^ abfolute Un^

enblid^fctt, Untbeilbavfctt unb Unijeränberlt^feit. d^ ift fer*

tier, unter bie 5^ategoric berS5erl)ältni§be^te^unö öefteüt, ah^

foluteö unb ^wax ba^ einzige gür|t(|)befte^en, unb Mt& ma«

ip, baö ift nur im 3c^ unb alö blo§e (^igenfc^aft be^ 3*/
unb Quger bem 3cl) ift 9licbtö. ^kx f^ef)en mir an ber

©ren^e alle^ SBiffen^, über meldje binauö alle 2öirf(t^feit,

alle^ !Denfen unb SSorftellen öerfcbmtnbet. (Sbenfo ift baö

34 abfolute urfäcblicbe SBirffamfeit; benn menn au§er

bem 3c^ ^id)^ ift, fo mu§ baö 3* Mt^ in ftd; fegen,

b* b- ^iUeö ftcb ßlcicb fegen, unb ^lleö, ma^ e« fegt, fann

nicbtö Slnbereö, alö nur bie n^tnt 2Birflid)fett beö 3cl) in

i^rer eigenen Unenblicbfeit fein, unb fomit ift ba^ 3cb triebt

blo^ Urfadje be^ <Setnö, fonbern au^ beö SBefenö alle^

beffen, ma^ ift»

5^ac^ ben j^ant'fc^en j^ate^orien ber ^ein^meife be?

tracbtet, if^ baö 3c^ ba^ reine, emige ©ein» d^ i^ fcble^t^

bin au§er aller Qtit unb unenblic^ burcb W f^^bft gefegt;

bie (^migfeit ijl felbft bie 53ebingung feinet ©ein^. ^^ bot

feine !Dauer, benn nur baö ßnblicbe bauert. X)ie ^ebau^)^

tung eineö abfoluten 3cb ift nicbt^ weniger, al^ eine über^

fcbmänglicbe ^e^auptung; eine folcbe märe »ielme^r biejenige,

melcbe ba^ 3cb überfliegen mill, melcbe^ bo^, um ^u feinem

Sein ^u gelangen, nicbt über feine ©pbäre binauö^ugeben

n'ötbig W^ ^^ ift mebr, M blo^c 3bec, unb mer einen

S3emei^ forbert, ba§ tbm auger unferm dJebanfen baüon

^tmaö entfprecbe, ber meig nicbt, maö er forbert; benn menn

eö burcb feine 3bee gegeben ift, fo »ermirflicbt e^ eben le^

biglicf) itcb felbft unb braucbt nic^t erfi berüorgebrad)t ^u

merben» !Denn man fann üon ibm über()aupt gar nici)t

fagen, bag eö mirflicb fei, b. f). auf eine unter beftimmten

53ebingungen mbglicbe 2Beife ein «Sein babe. d^ ift »iel::

mebr nur ^tmaö, ba^ mir in'ö Unenblicbe fort gu öermirf^

lieben ftreben fbnnen, gür baö abfolute 3cf) giebt eö feine

3[>^ bglicbfeit, SBirfli^feit unb 9]ot^menbigfeit, ba ^lle^, ma^
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eö fe^t, burc^ btc Hofe gorm beö reinen <3etnö bef^tmmt

ift 5^ur für ta^ enbli^e Sd) ötebt e^ in t^eoretifc^em unt

praftifc^em ©ebrauctie Wo^iiö^hit, MxUid^Uit m\t> 9]ot^'

menbigfett unb bamtt pgleicfe Streben unb ® ollen, ma0

5iae^ beim abföluten 3cb ö^v nic^t ftattfinbet. Daö abfo:^

lutc 3c^-forbcrt fc^lec^^t^in, tag baö enblicbe 3cfe i^m ^l^ic^

tt)erbe, b. b- ba§ eö alle 55iell)ett unb allen SBecbfel fd)lecbtj^

l^in in ftcb ^ernicbte« 5lucf) feine Swecfüerfnüpfung fennt

ba^ unenbl{(^e 34) in ber SBelt; 5l}?ed)amömuö unb 3tt)ecf=^

öerfnüpfung fallen im abföluten ©ein ^ufammen. X)ac^epien

mu§ baburc^, ba§ bie 1)ino,t nur burcb ba^ abfohlte 3cb/

al0 ben 3nbe9riff aller 3ßirfliebfett, i^re Söirflicbfeit erbaU

ten unb ba^er nur in unb mit bem empirifd)en 3c^ criftiren,

iebc urfäcblid)e Söirffamfeit beö empirifc^en 3c^ ^«ö^^^c^ ^^"^

urfäcblicbc 2öirffamfeit ber 2)inöe fein» Unb fo erl)alten

mx, aU ba0 Se^te, «vorauf alle ^^lofop^e Mnfübrt, ben

©runbfa^ »on einer »orberbeftimmten «Harmonie, welcl)e in

bem abföluten 3c^ beftimmt iji, fofern biefe^ ba^ gemeinst

fcbaftlicl^e (Jentrum für bie ^inge unb für baö biefelben in

ftd) begreifenbe empirifdje 3cb ift. 5Iuf biefem ^ec^^ ftimmt

bie Urfad)licbfeit burcb greil^eit mit ber Urfäc^lic^feit burc^

^^aturnotbnjenbigfeit gufammen, unb eö läßt ftcb bann aud)

bie notl)tt)enbig geforberte «Harmonie ^n^ifcben ber auö reiner

greibeit ^er»orgel)enben «Sittlicbfeit unb bem ber t^ernünftig^

ftnnlicben DIatur angeprenben Streben nad) ©lücffeligfeit

begreifen.
—

Diefen le^tern (SJebanfeu öon einer öor^erbeftimmten

^^armonie ^at Sd)elling »on ^eibnife aufgenommen unb

für ftd) yer^üenbet, n?ie wir benn anä) in fpätern Scbriften

Scbelling'ö bem Streben begegnen werben, l^eibniß'fcbe

3been für ben Stanbpunft feineö g)bilofop^iren^ (tcb an^us?

eignen* 3u ber 9]cigung aber, Sä^e auö ber SBeltanfcbauung

Spinoga'ö jtc^ anzueignen, )^(iiU ibm auc^ mieterum gierte
bie 5lnregung gegeben, ber au^brücflicb erflärte, ba§ ba^

t^eoretifd)e $ßiffen, melcbeö au^ bem ^weiten unb brittcn

feiner ©runbfä^e ju entmicfeln wäre, nid)t^ anber«, al^ ber

fv)(?ematifd)c Spino^iömu^ fei, nur mit bem Unterfc^iebf,
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ba§ in ber t^eoretifc^en 2öifTenfcS)aftöIef)re bo^ 3d^ eine^

3eben felbfi bte etngtge ©ubftatia fei* Genauer betrautet,

1511 jtc^ jebodb btefer Unterfc^ieb in einen blofen ^^tin auf.

2)enn aud» ba§ obfolute 3ci) wirb ja olö ein folc^eö gefagt,

bem wol^l unenblic^eg 8ein unb Sl^ätigfeit aber fein k>übfu

bett)u§tfein ^ufomme; unb njenn baffelbe aU ber ®runb allcö

©ein« unb aller SBirflittifeit beftimnn wirb, fo fiälTt e^ mit

©ptnoja'^3bee einer abfoluten (Subftan^ ^ufammen» (Soll

alfo ber Unter f^ieb üon (Spinoza auf bte pra!tifd)e <BdU
ber ffiiffenfc^aftglel)re fallen, fofern \)m baö abfolute 3(^

fcble^t^in M reine 2:^ätt9feit gefagt wirb; fo wirb bocö

wieberum au^brücflid) ö^f^öt, bag (Streben unb ©ollen beim

obfoluten 3cf) gar nic^t ftattftnbe, tag baffelbe öielme^r nur

etwaö fei, welc^eig in'^ Unenblic()e fort ju »erwirfli^en ba^

enblicl;e 3c& ftreben folle. SBenn aber ba^ abfolute 3^
fcblecl)t^in forbert, ba§ baö enblic^e 3c^ tl)m gleich werbe,

bag e^ alle 5Siell)eit unb aUen 2Becl)fel in ftc^ fc^lecbt^n

gernic^te, bie 5)crf5nlid)feit unb din^iit bee^.^ewugtfeinö auf ^

öebe: voa^ l^eigt bieö anber^, M bag in golge tiefet (Stre>

ben^ alle lebenbig wirflic^e 3ubimbualität in farblofe 3111^

(^emein^eit üerblagt ober in ben unenblicfeen Slbgrunb ber

?eere ))erftnft? dintx §eere, in weld^er 9licbtö übrig bleibt,

al^ bie ba^ enbllcbe 3cb ftetö bec^leitenbe SIbftraction eineö

reinen 3cb, baö bod) wieberum fein 3c^ tfl, wenn anber^

8elbftbewugtfein wefentlic^ ;^um ^Begriffe be0 wirflieben 3c3^

öel^ört» (Spinoza \)abt ben Urbegriff ber ganzen 5)|)ilofo#

pWf bie urfpriinölic^ für jt^ befte^enbe 2öefenl)eit ober un**

bebingte unb unwanbelbare Urform alle^ (Bm^ ricbtig ix^

fannt — fo behauptet (Sd^elling,
— aber er l)aU btefen

rid)tiöen begriff fälfcblicb auger bem 3d) ^u ftnben geglaubt,

wabreno berfelbe in 5öa^r^eit nur in einem 3cb benfbar fei;

er ^abe ricbtig erfannt, bag urfprünglid) allem 2)afein ein

reinem, unwanbelbare^ Urfein, allem (Sutfie^enben unb 3Ser^

ge^enben ein burc^ fx6) felbjl ©efle^enbeö gum ©runbe lie/

gen muffe,

(Spino^a'ö (Softem in feiner ©runblage auf^ul^eben,

b.
\), burc^ ©pinoga'^ eigene (^runbfä&e in ftürgen, bie^



145

n>ar Ux ^^i^ii bcö neuerftanbenen 33oUenberi3 fcer frtttfc^en

55^i(ofop^ie. X)en oberjien (5rfenntnt§örunbfa^ (Sptno^a'^,
tie inteUectueOe Slnf^auung, I)at ev ftdj, nad) gtd;te'^ 35or==

ganc;, atigeeißnet unb üon i^r ben überf^mänöltd^ften ©e^

brau^ Ö^i^^*^» ®^^ @ptno^a mittelji btefer 2:f)attcifeit

bcr reinen (?tnbt(bunö^fraft erfc^aute, mar ber ®eban!e einer

iirfprünglid) für fid) befte^enben 5Befen^eit ober unbebingten

Urform alle^ @ein^. @an^ richtig! fagt ©c^eütng/ nur

barf biefeI6e ni^t au§er()alb be^ 3d) gebat^t ober anöefc^aut,

fonbern muj an ftd) felbf^ aU 3d; begriffen n)erben, freili^

(fügt er l^in^u) aU ein 3d) o^ne ®elbftben)u§tfein, benu

@elbftben)u^tfein ift ^infd)rän!unö unb S3ebin9tfein; fonbern

aU ein 3d), baö aUgleic^ fein 3c&/ fonbern nur mt 5lb^

i^ractiott öom wirflid) lebenbic^en 3d) ift!

;Dieö ift aber in i83a{)rl)eit o^ax fein 3d;, unb <8d;el==

ling'^ reinem, abfoluteö ober unbebingte^ 3cb ift nur ber

cferiftlic^e 2:aufname für ^pino^a'ö abfolute 8ub|lan^, ein

anberer Ülame für biefe, fonft dl\d)t^; benn im Uebrigen

bleibt 2{üe^ baffelbe, tt)ie hü jenem öon @pino^a (Sub^

ftan^ genannten Urgrunbe, njorin bie Söelt ber (^rfcfceinungen

mitfammt bem erfa()runö^mä§i9en 3d) if)ren alleinigen |)alt

unb ibre SIBirfli^feit )^ahtn foll. 5l(lc ^Seftimmungen, bie

«Spinoza feiner abfoluten ^ubftan^ beilegt, werben »on

©c^elling bem abfoluten 3c^ j^geroiefen, bie Slitel jener

auf einen anbern 9kmen übertragen unb bie entbecfungö^

freubigc 5Berftd)erung beigefügt, ba§ in biefem 3d) bie f\)U

lofop^ie i^r ,,^i\\^ unb Mi^" gefunben ^abc, toonad) fte

bi^bf^ i"^^^ ^cn^ I)öd)ften ^.H'eife beö «Siegel gerungen.

i^iner bem ©angc ber (Sdjelling'fcbeu 5lbbanblung

im ^in^elnen fotgenben fritifcben Beleuchtung bürfen tt>tv

un^ umfomebr entboten acbten, al^ ba^ oben begrünbete

Urtbeil über bie ©runbvorauofe^ungen ber gid)te'fcben

SBiffenfcbaftöle^re aud) ber S^eprobuction berfelben burd^

«Sdjelling gilt. 2Bie gierte, fo fällt aucb Scbelling
bem ®erid)t ber fritifdjen ®runbfä^e ilant'ö anbeim, x>on

toelcbem bie (Sntbecfer unb SSerfünbiger be^ abfoluten 3c^

abgefallen finb unb ftc^ babei in ber Xäufd;ung gefallen,
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d^ oJ) fte nur bie etöcnen Sonfequen^en ^ant'^ öoU^böen.

8c&entn9'(^ ^c^rift
—

fitrcibt gt{i)te im 3uH 1795 an

?Retnf)olb — ift, fotttel icfe 'fyaht ta^on lefen f5nnen, gan^

(Kommentar ter meini^en. 5lber er l^at He ®a^e trejfltc^

gefaxt, unt) SO^ebrere, tte nit^ md)t »erftanben, l)a(5en feine

(Bc^rift fe^r teutlid) gefunben. Söarum er ba^ nic^t fagt,

fe^e ic^ nid)t ganj ein; Kiugnen n?irb er e^ nid^t «JoUen

ober \\\d)t fönnen. Sd) glaube [fliegen ju bürfcn, er trollte,

wenn er mic^ üma nidjt ri^tig »erftanben l)aben folTte, feine

3rrt!)(imer nicbt auf meine !Kecf)nunc5 gcfc^oben n>iffen, unb

e^ fc^eint, bog er mi^ fürdbtet; ba^ l)ätte er nicfjt nötf)ij^,

ic^ freue mic^ über feine (^rfc^einunc^. 53efonberö lieb ift

mir fein |)infel)en auf Spinoza, au^ beffen 6s^jieme ba^

meinige am jtc^erjien erläutert merben fann.

Diefea Urtbeil 5t^te'^ über bie edjrift ec^elling'^

trifft gan^ ba^ dit^U, hi^ auf ben einen 5^unft ber 33e^

fcbeiben^eit, bic er bem jungen SBertretet ber Sc^^ntele^re

zutraut. Sd^elling'^ @d;rift ift, \na^ bie gorm ber X)ar^

Peüung betrifft, w^nt burc^fti^tiger unb t>erftanblict^er, ale bie

»on ber einmal gemad)ten SBorau^fe^ung in ftrengfter golge^

nd)ti9feit mit bewunbern^njürbiger ©rfearfe eine^ f^olafti^^

fc^en SSerftanbe^ fortfd)reitenbe !l)arftellun9 ber 2öiffenfd;aft^^

leiere* ^eft^t bie le^tere, n^enn man ftd) mit ben (^runb^

«orau^fe^ungen einig fi'nbet, mebr ^raft ber Ueber^eugung,

fo tt)ol)nt ber (Bc^ ellin g'fdjen 8d)rift mebr blenbenbe lle^

berrebungöfraft hd. <Bk ift oberfIäd)lid)er unb minber be--

lüet^fraftig, abn babur^ ijerftanblicber unb für nn min^

ber grünblid)eö!I)enfen genjinnenber. 2)iefer 35or,^ug in ber

gorm gilt jeboc^ nur üerglei«$^n?eife ber gid;te'fd)en 2ötf^

fenfc^aft0lel)re gegenüber, tßon einem n)iffenfd)aftlid)en ^tunft^

werfe ift bie (Sd)eUing'fd)e (Bc^rift nocb weit genug ent-

fernt. Die ^aragrap^eneint^eilung ift eine gan^ oberfläc^^

lic^e, bie bem gortfcbritt be^ Sn^altö burdjau^ äuferlic^

bleibt. (Singef^iobenc 9)arentl)efen unb beigegebene 2lnmer>

fungen, benen oft wieber Slnmerfnngen angeflidft werben,

laffen auc^ l)ier, mt hn <Sd)elling'^ erftem p^ilofo))bi^

fdjen 8d)viftc^en, alle^ (Streben nad? einer gormöoKenbung
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ijermtffen, tercu 9^^5glicfefeit gerabe bomd^ <B^\lUx in

feinen äft^ettfd)5p()ilofopl)ifd)en ^^bf)anblungen audb für p^U

lofop^ifdjc Unterfudjui^en in fo cinleuc()tenber 5öcife unt

mit folc^er 2i)^eiftevf)aftig!eit bar9etf)an {)atte. ^an fonnle

frei(icf) eine fo(cf)e Steife ber govm öon einem nod) in ber

erftcn «f^aft be^ 2Iufnel)men^ nnb 5(neignen(5 begriffenen, balb^

fertic^en jungen DJ^anne nid)t einmal ernjarten. 2)affelbe ®e^

präge tragt aber and) bie Darfteilung be'0 Sn^altö felbft.

5lnnal,)men unb SSorauöfe^ungen flatt ber ^egrünbung, ^e^

l)auptungen ftatt ber ^eiueife, l)od)fllngenbe SBorte ftatt ge^

baltttoKer ©ebanfenentwicfelung , fonft ^\6)i^\ 3fber mü^

fiirlid) \)orauögefe(5(e ©al^ n)irb mieber bie ©taffei ju einer

näcfjften, ebenfalls unbewiefen bleibenben 33orau^fe^ung, unb

ba^ gan^e ^unpftücf ber i^erfudjten 53eit)ei0fülH'ungen befielt

barin, ba§ bie Don.^ant al^ Duelle yon ^rugf4^lüffen unb

aU S3lenbiverf ber Sinbilbung^fraft aufgezeigten ^ernunfts^

ibeen, nacb ber (^d)ablone ber öon ^ont aufgefteEten 2:afel

ber 33er|lanbeöbegriflre bel)anbelt, n?ieber auf ^ ^apet gebrad^t

werben.

.f)atte ^ant nad)brüc!(id; genug geltenb gemad)t, ba§

bie SSerftanbe^fategorien blo§e leere Xitel ,:^u 33egri|fen unb

o^ne 3n()alt feien, fcbalb ftd; unfer Denfen bamit aufer

ba6 gelb ber Sinne l)inau^n)age; l)atte er benfelben aufer

bem auf ®inne^tt)a^rnel)mung gegrünbeten (yrfal)rung^ge>

braud;e ade ^ebeutung unt) jeglicben 5Bertl; abgefprod;en,

um irgenb ein b(o^ ©ebadjteö feinem 3nl)alte na^ ^n be^

fttmmen: fo werben biefelben, tre^ foldjer Söarnungen be^

bebäd)tigen Slltmeifier^ ber ilritif, üon unferm jungen 9^e^

formator ber 5)l)i(ofcpbie flugö über bie ^ren^en be^ dx^

fabrungömäfigen l)inau0 erweitert, um leere 53egrijfe mit

einem abftracten, eingebilbeten Sn^alte au^^uftopfen unb bie^?

fen für ifi3irflid}feit auszugeben. 3nbem ber junge iSd)wabe,

ber im ilübinger '&äufergefd)mac! fein Ö3ebanfengebäube auf*^

ricbtet/ öon beffen ©iebel mit ber fü^nen ©elbftgewifbcit

eines fpeculatioen Dad)becferS auf fDlcfie feinwollenbc ^en^

ner ber 9)^ilofüpl)ie l)erabrte^t, bie nid)tS begreiflicher fänben,

als was i^r^Jeifter fage: l;at er felbft ^on feinem WlüfUx nicbt

10*
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einmal ba6 5153(1 beö fnttfdKn 5)^i(ofop^{ren^ c^ekrnt, baf

man \)on bev Denfml^glic^letf cineö ^e^rifffö fofort auf bie

^afetnöm5gltd)feit feinet blo^ (^fbact)ten Sn'Sjaltö ^u fehlte?

gen burc^au^ ntc^t berechtigt fei, mii bie^ \n6)t^ Slnbere^

bei§en tt)ürbe, al^ ber SSevnunft ftatt 3Btrflid^fett (eere ^irn^f

gefpinnfte unterlegen.

Unb aU ob Sd^elltnö ein bunfleö ©efüljl gehabt ^ätte,

baf er nad) bem 9}^a§ftabe beiS 5^ant'fd)en 3)eufen0 nid^t

beuvt^etlt tverben föinie, fo [teilt ber fü^ne pl^üofop^tfcbe

9?eformator ben ^ntxa^, baa 3Bort DenfmögHcl)feit unter^^

Qc^en 5u laffen, ba baffelbe nur problematifd^e @ä^c gebe,

bereu freiltd) (5f()eUinö'^ 9)M(üfopl)tren tu übergroßer 3af)l

enthält. 5öeuu e^ ber ^ritifer ber reinen Vernunft für

fcl)led)terbiuc;0 unerlaubt erflärt, ftd) einen 35erftanb ^u er^^

benfen, weldjer ol)ne ©inne, auf rein intetlectuellem 2öec;e

bie3Birfli4)feit anjuf45auen tjermöge; menn er barauf befte^t,

ba§ ber menfc^lidje S^erftanb ju einer reinen, \jon ber <Bu\^

ne^anfd)auunö unabfcäuöigen 5lnfd)auung bur^au^ unfät)ig

unb ba§ e^ eine Inmafung ber fcbivärmenben (^inbilbunge^^

fraft fei, ftd) baljin ergeben ^u mollen, mo ber für unö ^ixU

tige ©egenfa^ yon 9Jfi5glid)feit unb S[ßirnid)!eit üerfd)n?inbe :

fo ^ält e^ ber junge 9f^eformator ber fritifc^en 5)^ilüfopl)ie

für feinen $Haub, yon ebenbemfelben (Spinoza, beffen 5>()i^

lofop^ren er al0 öoUenbeten !Dogmati^muö bejeicbnete, ben

@runbfa^ einer al^ mbglid) bel)auptcten intellectuellen ^In^:

fd)auung aufjunel)men, burd; bereu 5lnn)enbung jeer ^u

feiner abfoluten ©ubftan^ ö^^^^^ö^ ^^^^^'- ^^ öerfd)mäl)t c^

nid)t, biefen eingebilbeten intuitiven 33erftanb, beffen @dmnn^

gen bereitö fdjon ©pino^a 5)erfud;t ^atte unb ben iTant

burd^ fein33erbot um fo anlocfenber mad)te, al^ baö einzige

SD^ittel ^u -C)ülfe p nehmen, um eine bem Wlcn^djm t)erfagte

^rfenntni§ be^ llnbebingten ju erreichen, eine ^rfenntnig

freiließ, ble tUn feine fold)e, fonbern nur ein S3erfud) ber

^inbilbungöfraft ift, mit n^äd^fernen glügeln jtd) in bie

überfd)n)änglic^en ©ebicte leerer 5lbftraetionen gu »erlieren,

in welche ibr ber SSerftanb nid)t folgen fann. 2öar e^ gu

»ermunbern, baf ber neue Sfaru^ auc^ baö <Bc^idffal be^
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mi)tHfd)en 2)äbcilu0fo&iu0 erlebte, um bem mi^ jugent''

liefen |)erafle^, ber fntifcben 5)l)i(o[op^ie, bie 53ej^attun9

feiner ?etcl)e ^u überlaffen?

^ud) tiefe zweite p^i(ofopl)ifc()e 6cl)rift (Sc^eUirti^'^

()at ber junge ^erbart, M 3ubörer gic^te'e in 3ena,

im 3a()rc 1796 einer ^eurtljeilunci untenrorfen, bie er

gicbte'n v>orIegte. ^r n^irft ter ganzen ^c^rift ^d)tU

Iing'53 einen burd)öe()enben S^Jangcl an anf[enfc^aftlic[)em

gortfd)ritte »er unb ftnbet beren ®runbfe()ler fogkid; im

^illnfang barin au^gebrildt, bag ba^ 53ebürfnig na^ fpftema^^

ttfcf)er gorm sugleic^ auf eine unOebingte (Sin^eit bringe,

b. i), auf ben 3n!)alt übertragen n^erbe. ^r ()ebt !;erüor,

ta§ @ du Hin 9'^ erjier d^ruubfat; gan^^t unnii^ merbe unb

ba0 nic^t leifte, tt?a^ üon i^m geforbert nmrbe, unö nämlid)

mit ®ict)erbeit burd) bai3 gan^e ©ebiet beö un^ mcgUd^en

2Biffenö ^inbur^^ufü^ren. dlad) 6d)eUing'ö Darftellung

merbe bie al^ unbebingt ^orgeftellte S3irf(id)feit al^ unbe^

bingte SBirfliit^feit felber genommen; bie Unbebingtfjeit bee>

®ebad)ten foUe aucb llnbebingtbeit be^^ 2öirnid;en \)txUu

führen unb bie 3Öirf(id)feit be^ 3Biffen^ foUe barin begeben,

ba§ baffelbe ein unbebingteö ^nn entbalte, ba§ mitbin bartn

©ein unb SBiffen ^ufammenfallen. ©cbelling i)ertt3ed)fele

bie SöirHidjfeit beö SBiffen^ mit ber unbebingten 2Birflid)^

feit beg *Sein^, M ob fte einö unb baffelbe tt)ären, unb

t)\xxdi) eine öbllige Umfebrung be^ 33erbältniffc^ laffe er bie

S3irflid)feit ftd) felbft burd) ibr2)en!en beröorbringen. .^er^

bart ^ebt b^vüor, baf bie 33egriffe (Sein unb 2ßiffen nii^t

fogleid) v^on tjornberein als! gleicbbebeutenb genommen roer^

ben bürften, njeil n^ir notbujenbig i?on »ornberein ©ein

fcbled)tbin öon unmittelbarer ©emif'^eit unterfcbeiben müßten.

Unb wenn n>ir au^llen, ba^ unfer 3öiffen jugleid; Söirflicb^

feit l)abe; fo bei^e bie^ nicbt^ njeiter, alö: n)ir wollen, baf

eine unmittelbare SBefugnig ftattftnbe, unfer Sijfen auf ein

6ein ju belieben, unb bag unfer 2Biffen nid)t tinllfürli(^,

fonbern in allen feinen ^ejlimmungen not^wenbig fei.

3n @ cb ellin g 'e ©i)fleme, mad^t «g^erbart weiter gels=

tenb, gebe e^ nur (i\\u 5Birflid;feit, unb ^on einem 'Jieicbe



150

bev ^ixU\d}Uittn , i)on einer Setingtf)e{t ter einen 2öirf^

lid)feit -burd) bic anbere anjye er ^\d)t^; n^anim man aber

iüci3t ein mannidjfaltigeö 6ein in Söedjfeltrirfnng foU benfen

f5nnen, ein 51K ber S[öirf(ic(ifcit, ein ©ein, ba^ fic^ ö^Ö^"^

feitig äußere unb wed^felfeitig bebinge, ivoburc^ alle^ tobte

•Dinc\ an ftd; i>on ®runb auö jerftlJrt a^erbe, bieg fei

gar nidji ein^ufeljen. "8d)eUing l)ebe bie ©irflic^feit ber

Ijxn^t auf, um ftc gan^ in ber (Jinen 2ßirf(ic^feit beg 3d)

'i)erfcbn)inben ju laffen; biefe^ Sd) aber, in n^eldjem alle

ifi3tr!li(^feit ent[;alten fein foUe, fei nid;t ba6 3c^/ fofern e^

3d) tft, b. b. al^ b(o6 f\d) fe^enb unb nicbt auö ftcb bfv^

au^ge^enb a^c'tc[d}t tt)erbe; fcnbern e^ fei nic^t^ anber^, a\^

ta^ 3cb, fofern e^ ^ugleicb 'J]id;t^3d) ift. 'Bo ergebe ftd}

bie erft im 3d; aufgebobene Sßirffamfeit ber X)\n^c fogleicb

jvieber* Tlaw fönne l^ier ©pino^a'^ unenblicbe ©ubftanj

ni^t 5?erfennen, bie ja boii) awd) ein abfoluteö 3d) fei, ftcb

felbft benfe, unb fofern man öon biefem il;rem ©icbfelbft^

benfen abfebe, fallen bie einzelnen Dinge mitfammt ben 3n^

biüibuen ganjlid) weg. ©d^elling'i^ 3d; fei bann aucb

ivieberum nur eine unenblid)e ©ubftanj, unb bie reine in^

teUectuelfe ^Infdjauung be^ abfoluten 3cb fei feine anbere,

M ebenbiefelbe, ttJoburdj ©pino^a ^u feiner abfoluten

@ubftan^ gelange*

^ei ©(belling, mirb «weiter bemerft, fei erft ba^ ©icb^

fe^en beö 3c| alle 2öirfHd;feit, unb bann beftebe bod) n?ie=

ber einige ^Realität i^on biefem <2td;fe^en barin, bap e^

ficb md)t fe^e. Daburd) n)iberfpred)e ftd; (^cbelling; benn

njenn ba^ ©it^fe^en beö 3cb ^«gleid) jum Xbeil ein (Sicb^

iTlicbtfe^en beffelbcn fei, fo wad)fe bamit feine 2Birf[id>feit

unb fei biefelbe bann nicbt mel)r blo6 infofern, al^ fte ftcb

felbft, fonberu aucb infofern, alö fie il)r 9]id)tfein fe^^e. Slber

eö foUe ja bod) ber begriff be^ 3d) burd; ben 33egriff beö

©ic^fe^en^ erfd;13pft fein; folglid; fei biefe 5Öir!licbfeit mel)r,

al^ baö 3cb, fte gebe über ben 3nl)alt feinet 33egriffe5 l;in^

au^, unb ©cbelting'^ abfoluten 3d) fei nocf) ci\i>a^ auger

bem 3cb unb infofern noci^ ein auger bem 3d; fte^enbe0

'I)ing an ftd), iveUfjee er bod^ barau^ verbannen tt)oUe.
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(S^dliiiö'ö vdnc^ 3(^, l)tht^txhaxt entließ l^erüor,

\t\ unmböHd; unt> untenfbar; burdf) bte tavtn enthaltenen

2öit)erfpvüd)e n^erbe ee f(ar, t^ap t^aff^Ibe feine oermeintli^e

3tein^eit fogIeii|) i^erliere unb gum 91icl;t#^3c^ werte, fobalb

man taffelbe üon feiner Unmi?Cilict)feit nnt» Unbenfbarfeit be<

freien unb if;m nur bie c^erincjfte 2öirf(id)feit beilegen n)ol(e;

benn nur ba^ menff^licf)e3d; fei e^, ba^ bem ^Segriffe einee

reinen 3rf; erfl eine 2Birflicf)feit ^n geben »erfprec^e. ^m
fönne bemnad) v>on einem reinen 3ci; gar nid)t fagen, e£5

fei; benn e^ ge^e feinem begriffe nad; emig au^ ftd) ^er^

au^ unb in ftd) ^urücf, unb fein ein^ige^ 8ein fei Sl^ätig^

feit. 2)er öon ©cfjeHing öom reinen 3d) behauptete *^e^

griff eine^ abfoluten (Seinö fei mit bem 53egriffe be^ ©icfe^

felbftfe^en^ unb 6id;fe(bfter^eugen0 burd^auö n)iberfpred^enb.

^^Ibfclute^ @ein fei abfolute 3^ul)e unb ^iiiU, baö feierlic^flc

6d;njeigen über ber ^piegelpc^e eine^ tjöllig ruhigen 2i)^ee^

re^, unb 9]iemanb bürfe e^ njagen, biefen Spiegel auc^ nur

burc^ bie fleinften streife ^u fti?ren; bagegen ba0 3ct fei

ein emig au^ ftc^ felbft ^erau^^ unb in ft^ ^urüdarbeiten^

ber Strubel. —
Diefev fd;arfftnnige 33erfuc^ be^ 3üttglingö |)erbart,

ben (5tanbpunft be^ <Sd;eUing'fdjen 5^^i(ofopl;iren0 einer

^eurtl)eilung ^u unterwerfen, \)at, awd) üon feinem ben 9]a^

gel auf ben ^opf treffenben 3n^alte abgefe^en, infofern eine

gefd)id)tlid)c SBid)tigfeit, al^ er une fd)on in bem ^eranrei^

fenben fdjarfftnnigen 3üngling einen fünftigen ©egner ber

p^ilofop^ifc^en Diomantif af)nen lä^t, mit beffen !ritif4)en

^ieulenf4)lägen wir un^ fpäter nod; weiter ^u befaffen l)aben

werben,

33orerft baben wir bie 3bee eineö unbebingten 3d), fo-

wo^l unter iTant'ö dontrole geftellt, M unter baö gallbeil

i^rer eigenen 3;i3iberfprüd)e gelegt, gan^ unb gar in 9liitt^

gerfallen fel)en. lieber bie 2öiberfprüd}e freilief) fommt ^^el*:

ling ebenfo leid;t l)inweg, wie er t)or bem ©erid)t0^of ber

^ant'fd)en ^ritif mit 5lbiJofatenfünPen fid; ^n l)elfen yer^

ftc^t» Man möge ftd) bo$ ja, fagt er gelegentlid) in ber

s5d)rift /,^om 3d)", bie Wl\\i)c fparen, feine (3ä^e mit v^ä^en
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n^tberle^en ju luodcn, auf bte cv fpätev fdOft fömnteu muffe;

fcenn ber SBtfcerfpvuc^, ber bte jiierft aufgehellten (Bä^e be>

gleitet, fei gerate 33voblem bev gan^eu ^l){lofDp()ie, ba ^or

beni ©egenfa^ uot^menbig bev (^a§ uub beibe ijov i^rev

5?evetntgung ^^ov{)ergel)cn muffen* Qin üortrefflid^ieö 3)]tttel

tnber2;^at, au^McmMi^ ju maciien! Unb iiberJlant'^

dontrole fc^lüpft bei? ®eniu^ beö 5?ül)nen mit ebenfo naitjev

^ei(i)tiöfeit burd) bie 33emerfunö n>eg, ba§ mv mit ber 3bee

be6 abfoluten 3ci) an bev ©venje alle^ Söiffen^ ftänben, übev

itjcicfee ^tnau6 alle ^Äirflic^feit, alle^ Denfen unb SSovftellen

öevfdjwinbe* d^anj vid)tig! Wlit bev 3bee be^ abfoluten 34)

ftel^en mx im ^txMj bev leeven, övunblofen d-inbilcungcn

unb Slbftvactionen. 9?uv (rc^abe, ba§ @cl)eUing nic^t fo?

glei^ im 5lnfange feiner p^antaftif^en (5piei3elfed)teveien bav^

auf fommt, baf^ ^iev allev 35erftanb ftille Pebe, um nuv tl^xxi

no6) t)ov ben ,,9ieijen bev (Sinbilbungefvnft" in Paunenbev

53eivunbevung snjeibeutige 55evbeugungen ^u machen! /

2öiv ^aben bie S^eije biefev feinev geliebten 3bee 5)om

abfoluten 3c^ im tiefften 5^eglige fennen gelevnt unb Un^

neu fc^lieglid) nuv noc^ bie gvage aufmevfen : SBie in allev

2öelt fonnten bie beiden Titanen gi^te unb (Sdjelling

ba^u fommen, biefe^ 5D^obelI auf^uftellen, um e^ mit ben

fvifd)en gavben bev lebensvollen 2öivflid)feit auf^upu^en?

'I)a^ gvei^eitSpl)antaSma, bie (^inbilbung eineS M m5glid)

gebadS)ten veincn $öillenS ift eS, lüelite ftd) ^u bev p^anta^

ftifcl)en Sßovj^ellung eineS unbebingten obev abfoluten 3cl)

^inauffc^vaubt, baS in ber (Ivfa^vung gugeftanbenevma§en

gav feinen 33oben ^at, eines 3cl), n:5elc^eS von allen ftnn^

liefen S3ebingungen unb 5BovauSfefeungen frei ju fein ge^

bad^t obev »ielmel^v eingebiibet anrb, bag eS fo fein folle.

X)ev ®vunb ber ^efugni^, fagt "i^idjit gelegentlicb in bev

3öiffenfc^aftSle^ve, ^u feinem unbebingten Collen bev veinen

33ernunft lag füv^ant in nichts 5lnberm, M ber i>on i^m

gemacf)ten jlillfcfenjeigenben 33orauSfe^ung eines abfoluten

6etnS beS 3cl;, benn nur inwiefern baS 3d; abfolut ift,

l)abe es baS 5Jec^t abfolut ^u forbern. Unb tinll man, fagt
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v^c^elltitö in fetner e*nft „^om 3d)", bag e^ ^<ix fein

abfolute^ 34) ö^be, fo nuig die gvei^eit öflängnet werben*

2öir n)oIIennic^t bagegen fragen, tt)a^ bieö überl)aupt

fc^aben fönnc; tt)ir ivoüen nur baran erinnern, bag eben

bieö bie n?a()re SDJcinung ^ant'^ Qmt^tn ift, bie ber tri:^

tifer ber praftifc^en 33ernunft feine aufmerffamen ?efer iwu

fd)en ben Seilen lefen lä^t. 3)ie füf)nen Skformatüren ber

fritifc^en 5)^ilüfop^ie tvürben S^iec^t ^aben, ftd) auf Äant

ju berufen, n^äre nid)t ber SUtmeifter ber ^ritif, unter bem

3^Tucfe feinet Seitalter^, ein <^d)üU geirefen, ber mit fid)

felbft unb feinen liefern ein ironifd)e^ SSerftecfen ^u fpielen

liebte! 3ener „^^öol^lgeftnnte" mit bem @d)ulftorfe be^ fate^

gürifd)en Smperatiöö in ber «&anb, mochte fid) ftol^ in bie

^ruft werfen unb rufen: 3d) mü, bag ein ©Ott fei, bag

mein 3Bille unbebingt unb frei fei, tia^ mein 3c^ »on un^

enblicber £)auer fei! J^inter biefem (^igenftnn ber unbe^

bingten gorberung ftanb, fic^ in'^ gäuftct)en lac^enb, ber

fleine fritifd^e SÖJagifter mit bem nüd)ternen ^ßefenntniffe^

bap gerabe uneigennü^ige unb n?al)re ©ittlic^feit nur ba^

burcb möglich) fei, bag C^ott unb Unfterblid)fcit fijr
un0 ^n?ei^

fel^aft bleiben.

5lberbaö ftd) tn'^ 5lbfolute fprei^enbe v2elbftgefüt)l jene^

„3Boblgefinnten" «erlbr^ertc ftd) in bem Xitanen gid;te.

(ir mactite ^rnft mit ber gorberung , unb biefee „3d) will"

würbe nun alö ba^ Unbebingte in feine j)^ilüfop^ie einge^

fül)rt* ©c^elling mad)t'^ i^m, über $al^ unb ^opf im

jRaufd)e be^ 3ugenbmutl;eö nad; unb unternahm e^, ben

fü^nen ©ebanfen be^ fc|)(?pferifc^en 3d), ber fd)affenben din^

bilbungöfraft nod;mal^ ju benfen, wenn ee auc^ nur gefi^af),

bamit beffen unenblic|)e ^eere um fo beutltc^er in bie ^ugen

falle. 3)a^ <S d) eUi n g'fc^e ^ort: (Jö giebt im nienfc^*

lieben 3d) ein ^^bfolute^, nur weil e^ ein ^Ibfolute^ giebt,

biefe elenbe, ntd;t^fagenbe Tautologie, ift ber ^^uöbrucf jene^

(^{genftnne^, ben ber „2ßo|)lgeftnnte" ^ant'ö mit feinem

„3d) will" in bie 2ßelt ruft. Sic volo, sie jubeo; stat pro

ralione voluntas! 3)amit ift alle 2Bif[enfc^aft ju (inU, unb

ta^ ^eliaupten unb pi;antaftren bat begonnen.
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@o mäve alfo taö öau^c ^emü()en gid^te'^ unb

(Sd[)eninö'^ wm t?aö Sd; ntcf)t^ a(^ eitlem unb fruc^tlofeö

SSeginnen ber in'^ Ueberfd^mängltc^e ftd) »erfteiQenbcn p^ilofo^

p^{fd)en ^omanttf genjcfen ? 80 Hiebe au^ ben 'otxo^t'b^

Heben S3erfuc|)en, ein Unbebingteö im mcnfct)Hcben 3ßiffen

unb bamit ein unbebingteö 3d) gu evveid;en, für bie p^ilo^

fopf)ifcbe govfc^ung burc^auö fein ©enjinn?

5lU(^ bem p&ontaftifcben Streben bev p^ilofop^ifcben

Dlomantif liegt eine 5I^nung be^ 3öal)ren, baö ^eff^ergreii^

fen ttJirni^er Slufgaben ber 3Biffenfc^aft bur^ bie dmUU
bunö^fraft jum ©vunbe. ©ie 1)(ii tt^ivflidf), nur in »erfel^r*

ter 3Beife, ba^ unternommen, n^aö^ant mit bem ^t)potbc*

tifcben unb regulatiüen ®ebraud)e ber reinen 33ernunftibeen

beabftci^tiöte, bag fte nämlicb S!Öegtt)eifer auf ber 33al)n er^?

faljrung^mä^iger gorfd^unc; fein follten unb allein fein

fonnten» 3n 53e^uö auf bie »orliegenbe grage befielt ber

©eujinn beö gic^te'fc^en unb (5d;elling'fd)en p^ilofop^i^

ren^ barin, ba§ baö Problem be^ (Selbftbemu^tfein^ njenig^

pen0 ö^<^^"*/ ^^^ ^^f ^^^"1^ ^"cf) "^'d)t al0 einzige, bod) ale

eine ber 5lufgaben bee menfd)lid;en (^rfennenö ergriffen

würbe, auf bem 5öege einbringenber 8elbftbeobac^tung unb

erfal)rungömä^iger gorfc^ung baö ®el)eimni§ te^ menfcb--

lid^en ^elbj^beit)U§tfein^, fein Sßerben unb feine (Sntmide^

lung, feine 9laturbebingungen unb feinen innern Tltii)a\\x^^

muö ^u ergrünbeu. d^ war mit jenen, wenngleich mif^

glüdten 35erfud)en für 2lnbere wenigflene; bieig gewonnen,

ba§ man ben „f)arten ^tein, ben man im frud)tbaren öo--

ben gar nicfet erwartet \)atu^\ im geuer ber »on iiant

angebahnten S!}Jet()obe be^ (^rfa^rung^wiffen^ flüfftg ^u

macben fud;en unb mit ber gorberungit'ant'^ (^rnft mad)en

fonnte, anftatt bie 3bee beö 3d) M conjlituti^en (15runb>

fa^ gur (^rflärung ber (fffc^einungen unfern eigenen innern

3uftanbe^ unb t)ernad; gar noch über alle (Srfal^rung btn*

au^ ^u grunblofen (?rbid;tungen ^u benußen unb in ber 2ßeife

ber faulen 35ernunft bie 92aturunterfud;ung für fdjlec^t^in

»oUenbet an^ufel)en.



155

3)te 3[>orfte(Iuni^, ba§ bae 34) eine md}t t\f in uiib mit

ter (SiUnjicfetung beö 2)]enfd)en öett)orbene fei, fonbern bag

berfelbcn ein urf^vünßlid) fclbftbeftebenbeö, mit bemjöegriffe

be^ ©fiftee! ^ufammenfallcnbc^ finfacl;eö ^efen jum ©runte

liec^e, welcbeg mit ben übrigen ^Borftrllungen be^ ^?enfd)en

gleidjfam nni?eränberlid) i)fvuma>anble itnb eine Tladjt über

biefelben \)aU, biefe ^Sovftellunö berul)t auf einer burd)

mangelhafte •3eIbftbeobacf)tung hervorgerufenen Xäufd;ung

ber (iinbilbungefraft. (^rft fpätere gcrfc^ungen im (Srfal)?^

rungögebiete bei^ innern 6inneö, ^u )veld)en namentlid)

^enefe unb |)crbart einen frud;tbaren 2(nftog gaben, l)a>

ben baö ^Jiaterial geliefert, um bie ^^orftellung beö 3d) au^

ben ^legionen ber logifc{)en 5lbftraction auf i^ren erfa^rungö^

mäßigen ©runb ^urüd^ufiU)ren , wo^in fie bereite burc^

i^ant'^ gro^^c fritifd;e X(;at geftellt morben wax* Unfere

^inne^empftnbungen fül)ren nid)t blcö jur 33orftelIung »on

^lugenbingen, fontern aud) jur5ßa()rnel)mung unfern eigenen

3uPctnbeö, gu beffen (Erfd;einungen au§er ben X^atfa4)en

be^ (^mpftnben^, aud; ba^ barau^ ^ervorgebenbe 53orftellen,

Denfen, gü^Ien, SSewu^tfein unb ©ollen, al^ Subegriff un^

fer^ gefammten innern 3uftcinbe^ gehören. ^on)ic nun für

bic (Smpftnbungen felbft burd) bie 35orftellung beö ^eibe^

ein Präger gefunben tvirb, fo nnrb in tveiterge^enber 5lb^

ftraction aud) ba^ (^mpfinben felbft, mitfammt feinen wei*

lern golgen in unö, ebenfalls jur (E*inl)eit^öorftellung einees

fold)enXräger^ jufammengefa^t/ ber bann burcf) eine fprad)?

lic^e 5ibfür^ung 3c^ ober (Belbft genannt wirb. ;Da§ bamit

feine^weg^ eine fe^e unb bleibenbe ein^eitlicf)e Unterlage üor^

au^gefe^t mirb, bie eine anbere n?äre, al^ ber ^üb felbft;

fonbern ba^ bamit eben nic^t^ anbere alö bie ^ufammenge«;

]a^ic Summe ber mannicbfaltigen ^cbingungen bejeid^net

wirb, iveldK in jeber gegebenen Beiteinbeit unfern B^ftanb

au^madjen, bie^ l)at bereit^ 5?ant'ö @if)arfftnn bargetban.

'©irb nun neben ber 55orftellung von (^egenftänben jugleid)

ba6 3d) i^orgefteüt, alfo bie au^ ber Erinnerung ftd; f^ete

crgän^enbe ©efammtvorflellung unfern eigenen innern 3^^

ftanbeö ober unfere '^Selbft mit beu ^orftellungen gegebener
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Dinge in33e^uö ö^f^'^^j ^^ h^^k^t in tiefer Seci)felbe^iet)unc^

ba^ (Selbftbenju^tfein. <^id) feiner überljjau^jt, b. f). aho^c^

fel)en öon beftimmten Dingen, felbftben?uge ju fein, ift nur

bem fpeculatiyen 5)^antflften möglid; unb eine ganj leere

unb ^o()le 5lbftraction. Söenn ber Denfer ben innern SSor>

gang beö 33orftelIen^ mitfammt ber 53esie^ung, x^k wiv ftetö,

md) untenju^t, unfern innern ßuft^nben ober etrebungen

auf un^ felbft aU unfrer eigenen ßwftänbe geben, n^ieberum

in ber innern <5elbftbeobacbtung abgefonbert für ftc^ $u be^

trad)ten unb auf beni 2Bege ber ^bftracticn mit «pülfe ber

(Jinbilbungeifraft fefl^ubalten unb üorftellig ^u madjen fuc^t;

fo reicht eö hn fclc^em ©emüljen Ui 3Beitem nid)t au^, ben

ganzen innern 5,^organg aU eine J^^atfadie in ber 5lrt ^u

anali)ftren, alö fei berfelbe etiva^ Urfprünglic^e^^, im SBefen

beö menfd)licf)en ^eifle^ fc^lec^t[)in unb öon iJürn()erein @e^

gebeneö, ftatt bag er ijielme^r in S5?ai^rf)eit ein 2Öerbenbeö

unb erjl im 35er(auf ber (Sntmidfelung beö menfc^lidjen SBe^

fenö |)erüortretenbe^ ifl.

Tiit anbern Qöorten, man fann nic^t, n)ie e^ üon

gierte unb (Sd)eUing gefdjie^t, ba^ 3c^ öI^ feften unb

unöerrücfbaren ^punft ne{)men, um ben ftii) unfer gan^ee

bafeienbe^ S©efen al^ lebenbigen ^UtUU unb (Sinbett^punft

bewegte, dx ifi t»ielmef)r nur bie ftet^ verfc^trinbenbe unb

ftet^ ftc|)
üou Steuern ^eröorbringenbe 8pi^e in ber @pt^

rallinienbett)egung unferer innern 3«pänbe, nid^t aber bie

2Burjel unb ber ®runb biefer Bewegung felbft. 55on einem

reinen, uid)t buril) anbere S5orPeüungen bebingten 3clj s^t

reben, beruht auf einer gan^ l[)alt' unb bobenlofen dinhih

bung, welche auf ben WUxU gebracljt gu |)aben baö ^wei^

beutige 5Scrbienft gi^te'^ geraefen ift. Unb ber junge

önt&ujtaft @d;elling n)ugte nic^t^ ^iligere^ i^u tf)un, alö

jtcb biefe abenteuerlid)e (Erftnbung anzueignen unb bamit

ebenfalls leeret fc^olaftift^e^ Strol; gu brcfcf)en. Sc^on
eine pc^itige ^eftnnung auf i^ant'ö ebenfo fc^iarfe, aU

grünblid)e ^rttif be^ 3c^;j9)l)anta^ma'^ l)ätte ^eibe ^ur 53e^

finitung über i^r bobenlofe^ Unternel^men bringen muffen»

6te ^aben biefe Drientirung an ^ant t)erfd)mä^t, unb fo



157

\x>ax gerate ein |)au|)töen)inn ter ^xitif tev reinen 53ernunft

für fte verloren.

IV,

3n t?er (Schrift ,,Q3om 3c^'' ^atte (5d)eUing ba^ ©e^

fpenft beö 5id[)te'fc|)en 3(i; al^ ba^ Uubctincjte im nienfci)^

li(^en SBiffen ju betuciren yerfud)t. ©leic^^citic^ mit tiefer

(BdjxiU, ^nx Cfiermeffe 1795, erfd)ien gii1)te'd 5Biffen^

fi-^aftölel)re. Daxin wax n\d)t blc^ ber tt)eoretifc^e X^eil ber

S3iffenfd)aft auf ten oa^ beörünbet tuorben, ba§ ba£^ 3d)

ftd; felbft alö beftimmt uub" befd)ränft burc^ raö ^id^t-^M)

fe^e; fonbern aud) für ben praftifc^en X^eil ber Ssiffen^

fd)aft$le^re njar in bem Sa^e, ba§ bae 3^ anbrerfeite ba^

5^id)t *3c^ M beftimmt unb begrenzt burd) baö 3d; fe^e,

ein gunbament fejlgeftellt unb abzuleiten öerfud)t Sorben.

5^un \)atk bereite 2[)Uimon in feinen p^ilofop!)if4)en ©treif.^

^ügen einii^e 5Binfe über baö 9laturrec^t ö^ö^^^"' "^^^ ^"^

3al)r 1795 erfd)ien üon bem Kantianer (irbarb im 9Het^

bammer'fdjeu S^Jurnale eine Slbbanblung über baö '^rin^

jip ber (15efel33ebung. 3^einbolb enblid) })aitt fcbon im

3abr 1792 in bem ^weiten 53anbe feiner umc^earbeiteten

unb üermebrtcn, „33ricfe über bie ^ant'fd;e 5)bilt^fopbie"

bie ©runbbegriffe ber Wloxai unb beö S^aturrecbt^ bar^u^

ftelfen öerfud)t, worin ^ant fclbf^ mit ibm im 2ßefentlid}en

überein^uftimmeu befannte. ^2(ber 9t ein bot b war bamalö

eben nur erp ber Kantianer ^einbolb unb fonnte nccb

widst ^ur gabne ber gid)te'fd)eu 3d)beit0lebre fcbwören, bie

bamal^ nocb nicbt au^ bem ^opfe beö ,,gefd)irften" (^anbiba^

ten ber ^beolocjie ausgeflogen war, um auf ben giügeln ber

cntfeffelten (SinbilbungSfraft ^om 3ürid)er (See nai-b ben

Ufern ber ©aale p eilen. 5inberö war e^ im Sommer
1795 geworben, ali^ ber 2)?agifter (ScbeUing fein tbeolo>

gifcbeS ^anbibateneramen in Tübingen beftanb. 5Iuf bem

im fübnen ginge ber fd)öpferifd)en (Jinbilbungefraft erobere

ten Stanbpnnfte in ben luftigen |)5ben beS abfoluten 3d)

galt ei§ je^t, nid)t bloS ba^ Unbebingte im menfd^licben
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Riffen, fonbern aud) im menfdjlic^cn |)anbe(n alö ba^ 3ffe ju

tebuctren, unb gid^te begann ta6 5^aturved)t ^u bearbeiten.

2)er „junge geiftreict^e ^opf" im ^^übinger 8tift, ter

ftc^ fo bebente auf ten ©attel be^ 3d) gefcbmungen haiti,

fam gleicb^eitig mit gicbte in golge ber üon ^einbolb,

(frbarb unb9)Uimcn i>on ibrem .^ant'fc^en (Stanbpunft

au^ gegebenen 3Binfe über bie 3bee beö 9]aturred)t^ unb

burcb bie^eftüre ber ilant'fcben ^ritif ber praftifcben ^er^j

nunft ebenfaE^ auf ben ©ebanfen, ba^ S^aturrecbt au^ ber

3bee beö unbebingten 3cb abzuleiten , wie er eö in ber

(Scf)rift „33om 34)" mit bem menfd;lid)en Söiffen \>erfucbt

batte. (5inen 5lnlauf ba^u \)am er fcbon in festerer gele^

gentlid) genommen. 9^ur für ba^ enblicbe 3d) — batte

@c^elling bifv gelebrt -—. giebt e^ ein (Bollen, ireil fein

|>anbeln ni4)t burd; ein bloge^ (3c\ü^ beö abfohlten @ein^,

fonbern burcb baö Platurgefe^ ber (^nbUd)feit unb burcb ba^

moralifcbe ®ebot bcbingt ift. 3ene^ «Sollen ift aber fcble^)*

terbing^ nicf)t o^ne ben 53egriff ber greibeit be^ enblicben

3d) benfbar. 5luf bem 53egriffc ber praftifcben ^5glid)feit

ober 5lngemeffenbeit ber ^anblung jum moralifcben ©ebote

überhaupt berubt ber 53egriff be^ fR^d)t^ unb ba^ gan^e

3i)ftem be^ ^laturrecbt^; auf bem ^Begriffe ber praftifcben

3Birflicbfeit bagegen ober ber 5(ngemeffen^eit ber ^panblung

iu beftimmten moralifd)en ©eboten berul^t ber begriff ber

5)flicbt unb ba^ Softem ber @ittenlel;re. 2)er eigentliche

©egenftanb alle^ moralifd^en Strebend fann alö 3bentiftca5^

tion tjon 5^flid)t unb $Hecbt »orgeftellt werben, welcbe beibe

für baö abfolute 3d) ibentifd; ftnb, weil in ibm allei^ Wöa,^

lic()e aucb wirflieb unb alleö 2Birflid;e moglid) ift. 3)a^

bbcbfte 3iPl für alle auf ben begriff ^on ^^flic^U unb ^ecbt

gegrünbete 6taatö))erfaffungen fann nur jene 3ben(ificirung

ber 9)flicbten unb a^lecbte jebe^ einzelnen Snbi^^ibuumö fein.

3)enn fofern jebe^ 3nbiüibuum nur burd; 33ernunftgefe^e

regiert würbe, gäbe eö im Staate fcbled;terbingj3 feine Diecbte,

bie nicbt ^ugleicb ?»flicbten wären, weil .feiner auf irgenb

eine ^anblung Slnfprucb machen würbe, bie nicbt burd) eine

allgemein gültige Maxime möglid) wäre, unb jebe^ 3nbit)i^



159

buum, m\m alle übrt(^eu ebenfalls nur ollöemcin pltige

SWarimen befolgten, felbp ntc{)tö a\0 feine $fltc()t öov fingen

l^ätte unb erfüllte, unt» fein Snbi^lbuum ein 3flecl)t l)aben

fönnte, it)elc^eö ni^t fc^on \>\\x^ viKgemeine G:rfüllung

ter 5^flic|>t »ermirf(ic()t n)äre* 3)ann tüür^e gar fein S^^önö

nbtbig fein, t^er nur gegen Sßefen eintritt, tie ftd) ter praf^

tifc^en 9[)? 5glicf)feit, t, l). ter Slngemeffenl^eit ter ^anblungen

^u (SJeboten, auö greil)eit »erlujlig machen,

§ier ftnb e^ gan^ nur i^ant'fcbe ^Infc^anungen, in

fcenen ftc^ @cf)ening benjegte. !Die 5(nn?ent)ung beö ^^^an^

toniö »om 3c^ auf baö Unbe'ringte im menfcbli^en -^anbeln

unternaf)m ^^elling, ef)rgei3ig tt)ie er war, bamit ibm

^liemant ^Uöorfommen in5ct»te, taö gic^te'fclje^rin^ip au*
im 5^raftifc^)en burc^jufü^ren. dv arbeitete fofort im (Som^

mer flüchtig genug eine ?Ib^antlung au^, meiere in tem

5^ietl)ammer'fc^en 3ournal für $>^ilofop^ie ju erfdjeinen

beftimmt war. (Jr nimmt tahn fofgenben (S5ang. !Da^

Unbedingte, bem bie 55ernunft entgegenftrebt, ift im Siffen

infofern unerreid)bar, al^ e^ niemals ©eg.enftanb für mid)

werben, niemals erfcfceinen fann. ©oll eö »ermirflit^t wer^^

ben, fo mup ^^ aufhören, Dbject für mic^ ju fein, K b*

id^ mug baö allem X>afein jum ^runbe liegende abfolute

(Sein M itentifc^ mit mir felbft, t. l). mit bem Seiten unb

Unüeränberlid)en in mir benfen. Dk \)'6d)fk gorberung aller

praftifd)en 9){)ilofop^ie ift barum: (Sei, b. l;. ]^5re auf,

felbft (?rf^einung ju fein, unb ftrebe, ein 2öefen an ftd; ju

werben, b.
l;. abfolut frei ^u fein, jebe frembe ober ^etero^

nomifd)e9??ad)t beiner Slutonomie ju unterwerfen, beine grei=^

l)eit sur abfoluten, unbefc^ränften Wlaö^t ju erweitern, fo

ba^ feine entgegenftrebenbe UrfäitUic^feit beinen S^l^anb »er^

änbern fann. 2)icfeö (3thot ift uribebingt, tveil eö ba^ Un^

bebingte forbert; alfo mu§ aud) ba^ geforberte (Streben

unbebingt, b. ^. nur ^on ftc^ felbft abhängig unb burcfc fein

frembeö ®efe^ beftimmbar fein. T)U^ i|l nur baburd) m5g^

lic^, bag 5llle^, wa0 meinem ^Streben entgegenfte^t, burc^ ba0

©efe0 meinet 2Billen^ f(^led;tlnn beftimmt werbe, bie gan^e

5öelt mein moralifc^cö (Sigent^um ift unb id; eö alfo bin.
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ter bte 2Bdt md) moralifc^en ©efe^en regiert ^SoK bie^

gef^c^en, fo mug jtc^ bte burd; grei^ett tüirffame Urfäc^*

l\d)U\t mtttelft pl)p|tfd)ev Uvfäc^li^fett offenbaren unb biefe

leitete felbjl niu§, obgleich fie bem ©egenftanbe nad) nur

burd) ^laturgefc^e befiimmba'r tft, boc^) t^rem ©runbfa^e

md) burd) fein D^atur^efe^ errcid)bar fein. 6ofern bieg

ber gaü ift, b* (). f«fern bte pl)i)fifc^e Urfäd)lt($feit %\\\onof-

mte unb «^eteronomte in ftc^ ijeretntQt, ^n^t fie Seben, b. )).

5httonomte in ber (Srfd;einung ober in ber D^^atur ft^ offene

barenbe 5rei()eit.

3ßo meine pt)i)ftfc^e SD^ac^t l)inretd)t, gebe id) allen !l)a^

feienben tnetne gönn, bringe i^m meine Qwt^c auf, ^c^

braud)e e^ aU ^Müü meinet unbefitränften SBillen^» 2öo

bagegen reine vl)9ftfcbe W}ad)i nid)t ^inreid)t, ift nur pl^pft^

fc^er ©tberflanb, b. l). Uebermadjt ber Statur über meine

p^i)itfc^e ^raft. ^ro^ biefem Siberftanbc, biefer lieber^

tnacl)t ift bocb meine Zi:)ai moralifd; wirflid). So ba^

gegen meine moralifc^e Tlad^t, meine grei^eit 2Biberftanb

ftnbet unb jtcfe befdjränft füblt, ift nid)t mef)r 5^atur, fonbern

9?]enfd)^eit; l^ier jlebe id) fc^aubernb [tili, id) barf nid)t mu
tcr; benn id) befenne, bag ic^ nid)t allein hin in ber mora*

lifc^en $Belt, fonbern in einem 9^eid)e moralif^er SBefen,

benen allen biefelbe unbef4)rönfte gret^eit ^ufommt. 2)a6

le^te unb l^'ödifte Qid, ba^ biefe moralifd)e grei^eit üor ftc^

l^at, ift nirgenbö gegenftäitblicf) unb erfaf)rung^mä§{g be^

ftimmt« (^rfal)rung^mäßig ift nur i^r (Btreben; fte ftrebt

nur in einer unenblicb^n 3^it^^i()ß banad;, burd) eine un*

enblid)C .^anblung bic Unbebingtl)eit ^n i3ern3irf(id)en.

X)iefe (iTörterungen (Scfjelling'^ bilben nur ba6 33or^

fpiel ^u ber eigentlid^en ^2lbleitung beö oberften ©runbfa^e^
ber S'laturrecfjl^le^re. bleiben nur einen Slugenblicf ^ier

ftel)en, e^e trir i^m ttjeiter folgen, unb l)alten iRedjnung

mit i^m. 3ft t^ nun aber nid;t ein offenbarer 5©iberfprud),

wenn gefagt mirb, baö für bie t^eoretifd)e SSernunft uner^

reizbare Unbebingte n^erbe baburc^ öern)irf(id)t, ba§ bie praf^

tifc^e SSernunft M moralifdje greil)eit in einer unenbli4Kn

Seitrei^e banad^ ftrebe, burd; eine unenblid;e ^anblung ba^
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Unbetirtöte ^u ^ertt)trfHcf)en, iväf)renb tod^ ta^ 3tel tiefet

(Strebend, alfo tocfe taö UnBebingte, nirgentö ßeöcnftänblicl)

utib frfal)vunö^mä6iö befttmnit fei, alfo in ber Z^at nie^

mM evre{d)t it)evbe? 5Iber bann bürften wir \vv])\ btefee

unenblic^e (Streben felbft c^erabc aU bö^ erfa{)vunö^mäftg

erreichbare Unbebingte im menfc^lic^en |)anbeln faffen? 2Bo

in aller Söelt ftnbet jtc^ jebod) in einem enblic^en SÖefen,

von beffen moralifd;er grei^eit t^oc^ bie S^ebe ift, ein in nn^

enbHd;er 3^itrei^e wirffameö Streben? Unb tt)te foüte ein

folc^eö auc() nur mögltd) fein, ba bo* jiebe^ enblicbe S3er=^

nunftn?efen crfal^rungömägiö foit?o|)l nac^ ber SSergangenl^eit,

al^ nacf) ber 3u!unft W begrenzt unb befc^ränft ift? 5Bo

in aller Sßelt ftnbet ftd; eine unenblid)e ^anblung Ui enb=^

liefen 33ernunfttvefen, in ber überall nur beftimmte, einzelne

unb begrenzte |)anblunöen erfa^runö^ma^ig vorfommen?

Unb n)ie fann man ein unenblicfcc^ Strekn nad) bem 9^ie^

fengefpenft einer unenblid;en «^anblung alö erfal^rung^mäfig

in einem anbern Sinne bejeic^nen, benn nur al^ eine Z^atf

fad^e ber (^inbilbung, bie au^ l^o^len ^Segriffen leere @e?

banfen njebt?

5lber l^ier ift eben bie 3Bur^el, au^ttjelc^er folc^e folof^

fale Ungereimt^jeiten entfpringen; bie (Sinbübung^fraft ift i^r

fruchtbarer Sd)Oog, au^ bem fte mt gjil^e ^eröortt)ad)fen,

bie ftcf) für abfolute 53ernunftfeime ausgeben mbcbten. S)a^

?eben, al^ p^pftfcbe Urfäd^li^feit, foll in feiner (Jrfc^etnung

Selbftbeftimmung unb ^aturgefefelic|)feit jugleid^ offenbaren,

gan^ unb gar (Jntgegcngefe^teö in ftc^ vereinigen. Um vom

2}?enfc^en su fdjtveigen, foll alfo bie ^flanje, baö X^ier frei

fein? SBenn Ut^ nic^t ba^ njillfürlic^j^e Sc|)alten mit ^e^

griffen ift, bann ujüften wir nic^t, n)0 man ftc^ fonft noc^

banacf) umfel^en foU. Slber unfere SSerwunberung über berlei

Unfug, ber ft^ al^ Söiffenfdjaft feil bietet, lop un^ gang

einfad) ber alte ^ant burc^ bie in feiner ^ritif ber reinen

SSernunft ver^edte 53emerhing: 3)er ©ebanfe ber gret^eit

n?iberfprid()t jt^ felbft, fte gilt nur alö not^wenbigeSSorau^^

fe^ung in einem SBefen, ba^ ftd) feinet freien SBillen^ be^

n)ugt au fein glaubt; praftifd) frei l)ei§t ein 2Befen, beffen

3^oa(f, ©c^eüing. I. 11
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3}evnunft ftd) felbft unab()änöti3 5)on frembeu (Sinflüffeu aU
Urbebevin i(nev (^jntnbfä^e anftcbt, ein S33efen^ tt)e(c^ed in

feinen |)anblungen bte greibeit ^on 91atur(^efe|;en bloö inber

3bee j^um (^runbe legt. 5DHt (£inem ®ovte alfo: Die gret^

beit tfl, nad) ^ant, nur in ber (^inbilbung wirflid). $ßa^

ölfo (BrfjeUtng i^ovbvincjt, um ^Ibb^inö^g'fcit üon 9]aturfie^

fe^en ober ^ete];onomie unb Unerretd)bar!eit burd) 5^atur?

c^efe^e ober 5(utonomte mit einanber jufammenjufd^weigen,

bat feinen lUfprung in ber SBidfiir ber (Sinbilbung^fraft,

ber eö tin ^ndjU^ ift, ba^ (^ntgec^engefe^^te im nnbevftanb^

lofen (Elemente be^ reinen <Denfen^ ^u üereinigen» 9]ur mag
man barauf üer^idjten, foldjer SS^reinigung im erfabrung^?

möfigen Qkbktc ber 2i3irf(id?feit ^u begegnen.

«Stelling fprid)t üon einer Ueberma^t ber 9]atur

über be^ 9}Jenfc^en pb^ftfcb^ ^raft; bag aber meine p\)\)P

f^e ^raft tjon ber allgemeinen W}ad)t ber 9latur getragen

unb in i[)x befaf't ift, fällt ibm nicbt btx. dx träumt üon

einem S^leicbe moralifcber ilBefen, benen allen biefelbe unbe^

fd)rän!te grei^eit, berfelbe unbefd;rän!te 5Bille ^ufommt;
nur baf^ ftcb eben ein 9icid; folcber 2Befen auf örbcn nir^

genbö al^ nur in ber (^inbilbung ftnbet» 2)enn tüo in aller

3Belt träre eö möglieb, bie 2ßelt ber ©egenftänbe, bie 9]a^

tur, unb 5llle^, wa^ unferm (Streben entgegentritt, burd; ^a^

(S5efe^ unfern QBillenö ^u beftimmen, bie ^elt ber Dinge

nacb moralifd;en ©efe^en ein^uricbten? Db e^ ftcb tt)obl ber

junge geuergeift in feiner ^laufe im 2;übtnger <3tift al^

möglid) i)orftellte, bie Sluebrücbe be» ^JSefu^ ober bte (Siö^

berge beö 9]orbmeer^ ober bie 33eränberungen in ber 5(tmo<

fp|)äre burd) bie ©efegc unferö SBiüenö ^u beftimmen?
SIber man nebme nur Un Wlnn^ rrcbt «oü unb ftelle ftd)

auf bie ellenboben Boden eineö (Selbftgefüblö, ba^ ba for^^

bert, bie greibeit ^ur unbefcbränfbaren Wlad)i über jebe ent^^

gegenftrebenbe Urfäd;lid)feit ^u ermeitern, fo bag feine frembe

T}ad)t beinen 3uftö»t) änbern fann! Tlan ftnbet immer

•Solcbe, bie ftd) burd) bod)tönenbe Sorte unb flingenbc

S^ebenearten imponiren laffen, unb überbie^ ftnb berlei

D^ebenöarten, mc ber DIarr hH 6l)afe^peare xid)ti^ \>^f
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merfr, mit lebevneii |)anbf^u^en öeröleicf)^av; wie fc^nell

unb lei^t 1i)ai man fie umgebre^t! @d ge^t e^ aud^ mit

bev uubefc()vänfren greif)cit, bte \iä) ^ule^t bod) ba^u beque-

men mug, ftc^ ber ^lot^ttJenbigfeit ^u unterwerfen unb bereu

®efe^ in ben Sßillen be^ ^lenfc^en auftunel)men, um nic|)t

ma^tloö an i^rem l^arten gelfen ^u ^erfd^ellen«

3Bag nun bie ©dj eil in g'fdje 5lbleitung be^ ^atux-^

red)t^ feU^ft, »on ben öemad)ten3[?orau^fe^unöen m^ angel)t; fo

ift biefelbe'eii^entlid) nur ein geberballfpiel mit ben StaUo^o^^

rien, bereu ftd; «^ant in feiner 5?ritif ber pra!tifd)eu S5er^

nunft bebient. 2[)kterie unb gorm be^ SBillen^, 5lutonomie

unb |)eteronomie be^ S[Billen^, einzelner unb allgemeiner

2Bille ftnb bie gormein, mit weldjen ba^ iDebuciren fal)l

unb bürftig genug unb ganj oberfläc^lid) öor ftc^ ge^t.

(Sd)elling wirb ba^ formaliftifd;e @efd)äft gegen ben

S^lug l)in felbft mübe, unb gerabe ber 5lbfc^lu§ be^ (3m^

Sen, bie 3bee be^ ©taate^, fe^lt. 5luf ben 3nl)alt ber 2)e^

buction nä^er ein^ugeljen, bürfen wir unö um fo mel)r erfpa?

ren, al^ ^c^elling felbft bie 5lb^anblung für ungenügenb

l)ielt unb biefelbe audj fpaterl)in ganj ignorirte, 2ßa0

8 4) eil in g wollte, l)at baö 8id)te'fd)e 91aturred;t au^ge=^

fü^rt, nad) weldjem für @d)elting in ber Z\)at, auf bem

^on beiben eingenommenen ©tanbpunfte, dlid)t^ weiter nnljx

^u t^un war. (Sine Söürbigung ber gierte' fd)en 5lrbeit liegt

un^ ^ier fern. @d)elling aber ^at ftd) ben ri^tigen ©e^

banfen, bag auf ber (Sinfd)rcinfnng beö inbiöibuellen SBillen^

burd; ben allgemeinen 3Billen fowo^l ditd}t^ al^ Tloxal be^

ru^en muffen, fogleid) wieberum baburd) in ein fc^iefeö ?id;t

gerücft, bag er gerabe burd; biefeö (Singefc^ränftwerben be^

^in^elwillen^ bie ^bfolutbeit beffelben begrünben will* 3Bie

aber baburc^, ba§ ber (Sin^elwillc auf bie ^ebingung be^

allgemeinen Sßillenö eingefc|)rcinft unb fo erft ein ftttlid)er

wirb, berfelbe nun ein uneingefd)ränfter unb unbebingter

5Bille werben foll, bieö ift gan^ unb gar nid;t abjufe^en.

X)a0 5^l)antom be^ Unbebingten, bem bie 3$ernunft entgegen^

ftreben folle, ift ber @runb beö Unfugs folc^er 53egri(f^un^

terfd;iebungen unb ^egriff^fälfd;ungen.

11*
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3flec|t unb Tloxnl mxUn gemeinfam tJon bcr Sittltc^^

feit umfpannt, beren ©tanbpunft nur au6 Um toirfHcben,

»ollen unb ganzen S3efen be^ ^?enf^en, b. l). am bem mit

9)^enfc^en lebenben, in ber ®efeaf($flft lebenben S[)]enfcpen

begriffen werben fanu. (^injig unb allein »on ber ^^at^

fac|e ber menfcl)lidben S^ergefellfc^aftung fann ba^er eine

SlMeitung be^ ^e4)t^6e9riffeö wie ber S^^oralität an^i])in*
2)enn alle unb jebe ^Ijätic^feit be^ Wltn^^tn fann ftc^ »on

feiner ©eburt auf ftet^ unb überall einzig unb un5)ermeib;=

lic^ nur burc|) unb für bie (S3efellfc^aft üoll^ie^en. !Der

5D^enfcl) ^anbelt erft, fobalb \\)m ba6 SSemugtfein ber din-^

Wt mit 5lnbern, alfo baß ^efellf^aftö ^ unb mtnmtm^
bettJugtfein auföeganöen ift, ^')ierburcl) tvirb bie ^^orftellung

öon benSl^itteln unb folgen ber Sluöfü^rung feinee SBillen^

unb bamit biefer felbf^ umgebilbet, b, )). ber unmittelbare

Sn^alt beö urfprünglic^en Sßegebrenö mirb eingefc^ränft unb

jugleidj) ermeitert burcb bie 33or|!ellung nicl)t etwa bloß beß

@egenf^reben^ unb ber |)emmung üon 8eiten 5lnberer, fon^

bem ebenfogut and) ifjreß 5!)2ittt>irfen6 unb ber görberung

feiner Slfjätigfeit öon i^rer (Bciic. 3um ftttlidjen SBillen

wirb baß Jöegebren erft auf ©runblage biefeß SSiberflreiteß

iwifc^en bem unmittelbaren 33eöe|)ren beß (Jin^elnen unb

bem burc^ bie ©efellfcbaftßöorftellung eingefc()ränften 53ege]^^

ren ober bem erft vernünftigen 2öillen. 2)iefer aber, alß

ber fittlicbe 2öille, ift nicl;t bloß bergorm, fonbern aucf) bem

Sn^alte nacb mit bem allgemeinen SBillen ^inß, fowo|)l

nad) ber <Sette beß (fntfagenß, alß nad; ber (Bdit beß gor^
bernß. 3n ber Unterwerfung beß ^in^elnen 5Billenß unter

baß — nid)t yermeintlidje ober mip^erftanbene, fonbern it>ixU

Itc^e uttb begriffene
—

Sntereffc ber ©efellfc^aft, bie ©e;^

feafd)aftßwoblfal)rt, beftel)t baß 2Befen ber @ittlic^feit, 3e^

nac^bem nun baß ftttlicfee ^anbeln innerlid) ober äu^erlid)

öerantwortlid) ijl, ergiebt jti^ ber Unterfd^ieb ber Wloxal

unb beß D^ec^tß. gür beibe giebt eß einen ftttlicben 3ttJö«ö/

weld;er im 9^amen ber »orgeftellten (15efellfc^aftßwol)lfal)rt

gcfc^ief)t* 3n ber Wloxal wirb ber ftttlidje 3n)ang innerlid;

burd; a^^ingenbe 5lffecte, b. \), baß ©ewiffett, im S^iec^t äu^er^



165

\id) tut* jttJtngenbe ^anbluttöen, ben dit^t^wan^, 's^oü^o^

gen» 2öaö ben rtcl)ttg »erftanbenen ®efellf*aftetntereffen

^uwiber tft, nur ba^ allein i(l unftttlic!;, mit 53e^ug auf ba^

ditä)t ifl e^ ba0 Unrecht, mit 53eiug auf bie dJloxal iji e^

6ünbe* Da^ ^Jci^t felbft aber arbeitet auf feine iSin^eit

mit ber Tioxal bin, um im ©emiffen ber ^injelnen feine

Sanction ^u erl^alten. I)ie Uebereinftimmung beö ^injelnen

unb bamit auc^ bie ©efellfdjaft betreffenben S^ec^t^^wangeö

mit bem 2)enfen unb ber iebeemaligen 53ett)ugtfeinöj^ufe tft

bie grei^eit, bie i[)ren Sn^alt unb i^r 3tcl an ber ©efeü^

f^aft^tüoblfa^rt ()at» 2luf biefem 3öeöe ^thn^i bie red^t^^

^^ilofopl)ifcbe :Debuction jum infjalt^öollen unb erfal^rung^^^

mäßigen ^e^riffe einer grei^eit, bie mit üermeintlidjer Un^

bef^ränft^eit, Unbebingt^eit unb Slbfolut^eit 9lic^te ^n f4)öf^

fen lj)at.

X)ie »on ^ant fritif^ vernichtete grei^eit^ibee fpufte

aU gefpenftifd^er @c|)atten in dJeftalt eine^ nie ^u einem

Stele gelangenben, unenblic^en (Strebend in Siebte'^ unb

iS^ellinö'^ ,,tt)unberüolIem SBermögen" ber ^inbilbung^^

fraft unb trieb jte ru|)eloö im jlreife berum.

3)aö fopbipifcbc ^unftftürf, ujoburcb gierte im jtt?eiten

Xbeile ber 5öiffenfc^aft6lebre ba^ 5)^anta6ma biefe^ unenb^

lieben (Strebend auö bem begriffe be6 3^ bebucirt l)atte,

war fur^njeg biefe^. 2)aö 3cf) fe^t \i6) einmal al^ unenb^

\i^ unb unbefc^ränft, ba^ anbre SDIal al^ enblidb unb be^

f(brönft. 2öie ift nun biefer SßiberfprucS) im 3c^ auf^ulbfen?

Die ©ren^e be^ 3cb ^^¥ ba^in, mo^in in bie Unenblic^feit

ba0 3c^ ben ©ren^punft fe^t* 3n biefer feiner (^nblid^feit

unb 53egren^tbeit ift baö 3cb unenblic^, weil bie ©rcn^e

immer wieber weiter binau^gefe^t werben fann. (Soll ber

©egenftanb, ben e^ jtd; fe^t, in bie Unenblicl;feit l)inauööe^

fegt werben fönnen, fo mu§ bie \l)\\\ wiber(^el)enbe ^^ätigfeit

be^ 3cl) fflbft in bie Unenblic^feit über allen möglichen ©e--

genftanb bittöw^öel)en. :Daö abfolute 3c^ tft t^, welcbe^

gerabe um feinet abfoluten «Sein^ willen bie Uebereinftim^
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mung te^ (S5eöenftanbeö mit bem 3cl) fovbevt, baö D^ic^t^^

3c^ fann aber mit bem 3rf) ntd)t überetn^immen, mithin

if! bic auf baffelbe belogene Xbatigfeit bc0 3ci) gar fein

^efHmmen ^ur n)trf(t(^en (i5(etd()[)ctr, fonbevn fte tft Mo^ eine

^lenben^, ein (Streben ^ur 53efttmmung, i^elcbeö burcb ba^

abfolute (Segen be^ 3cb ö^fegt ifi. 3)te reine, in ftd) felbft

Surüdf(^el)enbe ^bötigfeit be^ 3* tft alfo in ^e^iebung auf
einen moglirben ©egi^nftanb ein unenblicbeö (Streben, unb

biefeö unenblicbe (Streben ift bie ^Sebingung ber S}^5glid)feit

alle0 (S)egenftanbe^. 2}iefe^ (Streben gebt auf einen bloö

eingebilbeten ©egenftanb, b. l), eö beftimmt ni(bt bie mxh
liebe, i?on einer ^bötigfeit be^ ^idp^ä^ abbängige Sßelt, fon^

bern eineSßelt, tt?ie fte, fein n3iirbe,tvenn burcb baöi3cb W^d)U
bin alle SSirflicbfeit gefegt n?äre, mitbin eine ibeale, hM burcb

ba^ 3cb unb fdjlec^tbin burcb fein 9]i^t^3d) gefegte Seit. I)it^

fe^ 3bcal ift abfolute^ 9>robuft be^ 3cb unb lägt jtcb in'^

Unenblicbe \)inm$ erb5l)en* 9]ur in einer öollenbeten Un^^

enblic^feit fiele ber (S5egenftanb weg. Da^ 3cl} fann ben

®egenftanb feinet (Strebend jur llnenblid}feit au^bebnen.
3Benn eö min in einem beftimmten 3citpunfte jur Unenblid)^

feit au^gebebnt njäre, fo n?äre e^ gar fein (13egenftanb me^r,

unb bie 3bee ber llnenblicbfeit n^äre ^ern?irfliebt, tt)a^ aber

felbfl ein ^Biberfprucb ift, Dennod) fd)tt>cbt bie 3bee einer

folcben ju öollenbenben Unenbli^feit unö üor unb ift im

Stmerften unfern SBefen^ entbalten 3Bir follen, laut

ber §lnforberung beffelben an un^, btefen Söiberfprud) löfen,

obgleid) mx un(^ bie ?5fung beffelben gar nicbt al^ möglid;

benfen f5nnen unb ijorau^feben, baf^ n)ir bicfelbe in feinem

3eitpunftc unfern, mnn and) in alle (Jn^igfeiten btuau^i^er^

langerten, 2)afein^ njerben aU mi^glicb benfen fönnen. Slber

gerabe bie^ tfl ba^ ©epräge unferer ^eftimmung für bie

(5n?igfeit, 3)aö ?lbfolute ift alfo ta^ innerfte 5öefen be^

menfc^licben ©eifte^ felbft, n)eld)e^ burd; beffen praftifd^e ^e^

ftimmung
— nicbt ema i)ernnrflid;t mVo, fonbern

— »er^

tt)irflicbt «werben foll, in 2Babrl)eit aber niemalci ijern?irf^

liebt wirb.
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Dtefeö i?oni ©ebatifeimebnrtdftcv gierte rtii^cj^fpontiene

Gewebe bi(bet mm ba^Stf^ema, n^dc^eö ber @c^ü!er @cf)e(?

Ung aufnimmt unb miUx fpinnt» ©c^on in feiner Debuc-

tiou beö 9]a(uvrcd)t^ Ijaüc er feinen Slu^gang baöon ge^

nommcn, bag bie praftifdje grei()eit be^ Sei) nur in unenb^

lid)er 3fitvei()e bauacl) ftrebt, burcM^'j^«^ unenblid)e«g)anblun^

baö Unbebingte ober Slbfolute ju i)crunrnid)en; aber fte \)at

baffelbe nur alö eine 3bee im @treben i^or ftd), o^ne ba§

fte baffelbe aU 2Öirf(i4)feit jemals ^u erreidjen im (Staube

wäre, ^on bem i^ritifer ber reinen Vernunft l)ätte ber

Whifkv unb fein @rf)üler lernen fönnen, bag wir beim gort-^

öanc^c ^üu ben 53ebinöungen ju ben goli^en, alfo beim uns:

enblic^en gortganöe in bie 3ufunft, gan,^ unbefümmert fein

fbnnen, ob bie diüi)i auff)5re, ober nic^t; ba§ bie grage

nacf) ber ^ßoüftänbigfeit-biefer dini)c gar feine 33orau^fe^uni^

ber Vernunft, fonbern ein tt)iü!iirlidje^/ uic^t uotI)n?eubiöe)^

5)roblem berfelben ift, tveil mv pr öolipänbißen ^e^reif^

lic^feit beffen, maö in ber ^Tfcbeiuung ö^Ö^^^" ^f*/ ^^^^
ber @runbe, uid)t aber ber golden bebürfen, unb baf eö, um bie

(^eöenwart ^u begreifen, gan^ g(eic|)3ülti9 ift, ob bie fünftige,

erft ablaufenbe 3fit in'iä Unenblid)e ijerlaufe ober irgenbtt)o

auft)öre. 33ön j^ant Ratten bie beiben ©ebanfenweber biefe

(Sinftc^t geminuen fönnen, tt)enn fte mitit^ant bie tn'^ Seere

au^fd)tvcifenbe bewegliche 5)l)antafte burd) ben SSerftanb in

il)re ©renken gewiefen Ratten. 31ber bie „DÜei^e ber dMiy
buugöfraft" »erfolgten ben ^eifter gierte r\\<i)t mitiber, wie

ben (Schüler @d)elling* 3)aö ^^^antaöma eineö unenb-^

liefen ^trebenö, womit i()n bie C^inbilbungöfraft äffte, »er^

folgte ^c^elling unaufS)5rlid); baffelbe würbe ^ur ftren

3bee, bie i^m feine 9iut)e lie§. (?r luadjt fte jum 9Jiittel^

punft feiner „Briefe über Dogmatismus unb ^riti^

ciemuS", bie er ebenfalls noct) int 3al>re 1795 in Xübin^

gen fc^rieb unb bie ,^uerft im D'lietI) am mer'f4)en pf)ilo^

fop^ifd)en Journal öom 3al)re 1796 erfc^ienen.

3n ^etrad)t ber 2)eutltd)feit in ber Darfteilung feiner

©ebaufen laffen bie Briefe ^f^ic^ts »ermiffen, unb überbies

mac^t ^c^elling »on ber Gelegenheit, welche bie 33rief*
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form tavMetet, ftc^ k^aölid) p^djtn i^u laffen, öom Zf)ma

ab^uf(^)metfen ttiib njtebev ^urü(f^ufel()rcii, reid)ltd^ dJebvaud).

5tuc^ ^kx abtx, in Briefen, fann er'^ ö^eid)a>o]^l \\{ä)i löffeii,

reic^ltcft 51ntiKrfunöen ^u machen unb im Sßorbeigel^en gviv

gen aufjuttjerfen, bte if)n auf bem ^ev^en brennen, unb balb

bo, ba(b bort ein „$Ro(l) ^tn)ci^!" anzubringen, ba^ ber

Sefen^elt nic^t entheben foI[. 5(ucb bem ^o^fa^rigen Xone

beö jungen Stifticrö begegnen mx öftere, tt>omit er ficb über

ba^ fad orbinärer Kantianer l^evmacbt, i^ren „entn)Dl)nten

D|)ren" bittere 2öalf)rbeiten fagt unb ^enen, n^el^e bie!Dar^

Peilung unüerftänblid^ ftnben, weil fle ju aufmerffamem ^c^

fctt nidbt bie ©ebulb ptten, ben dlatl) giebt, bag fte über^

l)au^t nicbti3 lefenmöd^ten, aU \va^ jte fd;on i)or{)er gelernt

l^ätten. 3tn llebrigen ftnb bie ^Briefe mit einbringlicber unb

anfd^auticber Sebenbigfeit unb mit ber begeifterten (Srregt^eit

gefd;rieben, n^elc^e bie golge be^ eigenen, lebhaften Ueber^

^eugtfeinö öon ber Söa^rl^eit be^ ^Vorgetragenen ^u fein

pflegt.

5ln ber §anb feinet güf)rer0 gi^te umH f[c| ^ä)tU
ling über bie eigentUcben (lonfequen^en ^ant'^, bie biefer

ni^t felber gebogen ])aht, beutlic^ n?erbcn unb eröffnet barum

eine lebbafte^>olemif gegen ben fogenannten moralifd^en^e^

njeiö öon ber (Jriften^ ©otte^* S^ant l)aiU ^war beutlicb

genug bie Un()altbarfeit biefeö ^en?eife^ an'^ ^id;t geftellt;

auö Sü^ipöerftanb 5ifant'^ n?ar e^ iebodj bal)in gefommen,

ba§ berfelbe bamal^ al^ öermeintlid)e (Sonfequen^ ber praf^

tifci^en SSernunftfritif ^u faft allgemeiner dJeltung gelangt

war. Wlan m))m bie »on ^ant aufgeftellten «Sd^lu^folge^

rungen, burd; n^elc^e bie praftifdje SSernunft jenen ^ewei^

^u füf)ren gebadete, für 5tant'ö eigene S^^etnung unb über^

fa^ im l^eiligen (Sifer für ba^ !I)afein ®otteö ganj unb gar

bie 33ebenfen, bie ber ^ritifer gegen bie ©ültigfeit beö 23e;j

tt^ei^üerfabren^ auöfprad;. S'Hcbt eine !Denfnotl)n)enbigfeit

fei e^, l^atte ^ant gefagt, baö !Dafein @otte^ an^unel^men,

fonbern eö fei nur in praftif^er 3lbfti-^t, b* b* ciuö fubjec^

ttöcn ©rünben, ein 53ebürfnt§ ber SBernunft, un^ üon ber

3bee®otte^ leiten §u laffen; feine^njeg^ aber fei e^ notb^
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tüenbtg unb5)f(td)t für un^, auc^ baö -Dafetn ©otteö felbfl

an^une^mcn, fotuenig" a(ö eö un^ geboten werben fcnne, taö

^öd[)fte ®nt al^ mböltd; unb erreid)bar an^une^men; in ber

eigenen moralifcben ©efe^gebung ber S5ernunft felbp liege

bnrc^auö fein dJrunb ber SSerbinblicbfeit njeber jur5lnna!)me

be^ ^5cbflen (S3uteö, nod) be^ 1)a\dn^(3otm; bie 3bee be^

b'ö^ften ®nm unb in i()rem ©efolge bie 3bee eine6 f)5c^?

Pen moralifcben Söefenö f5nne angenommen njerben, njenn

ba^ moralifc^e @efe^ aB unbebingle^ Collen eine gorbernng
ber SBernnnft fei; aber gerabe bieö fei t{)eoretifc^ uner^

ttjei^bar.

lieber biefe SBebenfen be^ beböc^tigen ^ritifer^ fe^tc

ftc^ fein S^ttalter leicht {)inn?eg, n?eil thm ba^ unbebingte
Collen unb bie greil)eit beö 35ernunftn)efen^ o^ne Söeitere^

a(^ iinerfc^ütterlictje 2;[)atfac^c feftjianben. 5öie j^eUt ftc^

nun «Sc^elling ^u biefer grage? öinerfeit^ n>eift er gan^

richtig auf bie 53ebeutung l)in, welche bie 3bee eine^ mora^

Uferen (3o\U^ im 6inne ^ant'ö allein ^aht; anbererfeitö

aber fc^ieft er auf ben glügeln ber (Sinbilbungefraft über

bie 5lbftc^t ^ant'ö l)inn)eg unb in'ö ^laue tUn ber leeren

Unenblic^feit l)inauö, gegen n?eld)c ^ant'^ ^ritif ge^

richtet war.

Da^ Unterfc^eibenbe be^
^ritici^mije^, fagt ©c^elHng,

liegt in ber 3bee eine^ unter moralifd)en (S5efe^en gebac^^

ten ®otte^. 2Bie gelange id; ^u biefer 3bee? X)ie 2lnt^

wort ber SDieiften Uutü: weil ic^ ber 3bee eine^ mora>

lif4)en ©otfe^ bebarf, um meine n>?oralität ^u retten, unb

bocb bie tl)eoretifd)e SSernunft ^u fc^wad) ift, einen @ott ^u

begreifen , fo mug ic^ @ott unter moralifcben dJefe^en ben?

fen* Slber wenn immerl)in bie t^eoretifcbe 33ernunft nicbt

im @tanbc ift, einen ®ott ^u begreifen, fo fbnnt 3f)r boc^

bie 3bee i)on @ott nic^t lo^werben; fann benn aber au^
baö bringenbfte ^ebürfni^ ba^ Unmögli^e möglieb machen?
unb \)at nicbt überbie^ bie t!)eoretifcbe Vernunft ba^ S3ec=

bürfnip, eine abfolute Urfäcfjlicbfeit an^une^men? (S^ mug
barum ni^t blo^ bie 3bee ber abfoluten Urfäc^licf^feit, fon-
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tern tte abfplute Uvfäc^lic^feit felbp pra!ti[cf) i)ertt>trfltci;t

Diefe ©ebanfenfolöe Hlfcct ba^3:^cma ter (5 ereilt ng'^

fcl;en Briefe, ©e^en unr ^u, nne er taffelbe au^fü^rt.

5][ug bem ^arU'frfjen 3ßorte „9)oftu(at'' !)ätten He

falfitcn 5Ui^leöer ^ant'e lernen fbnnen, bag bie 3bee öou

dJott im ^rittc{0mii0 überhaupt nicfjt alö ein ©egenftanb
eineö gürjt)al)r^altenö ober ^lauben^, fonbern hM d^ ®esj

genftanb beö (Strebend unb «^anbeln^ aufgeftellt werbe* S^i'attt

Mant fonft nic^tö fagen «?o((en, al^ biej^: 3t>v lieben Seute,

eure ibeoretifdje 33ernunft ift gu fc^wadb, um einen ®ott gu

begreifen, ba^eßen füllt il)r moralifcl)i^9Ufe9J?enfd;en fein unb

um ber SD^oralität ttjiflen ein ^Befen annebmen, baö ben 2:u==

genb^aften belohnt, ben Safterl)aften beftraft; fo wäre eine

folcf)e ?el)re be^ ^umuUeö nicbt wertb ö^">ff^"/ ^^^ tl)atfäcbi^

lic^ burcb bie fritifd^e 5)bilofopl)ie entftanben ifU

2)ag ^c^elling biefe^ ^e^tere \)Dn ^ant abweift, ^t^

fcbie^t allerbinö^ mit öoUem D^ec^te; benn i^ant'^ fritifcbe^

dJefc^äft beftanb gerabe barin, biefe iScblu^folöe al^ unbe>

grünbet unb unhaltbar ^urücfguweifen. 3Benn aber @c^eU
ling weiter behauptet, ^ant l)abe ftatt beffen bie3bee öon

(3on al0 ©egenftanb be^ «Strebend unb ^Janbeln^ für ben

Wltn\d)tn
auföeftellt^, fo fc^iegt er bamit weit über ^ant'0

^2lbftd;t l)lnau0, welcher auöbrücflid) erflärt, ba§ bie 3bee

(SJotteö ein praftifc^eö ^ebürfnig für (Boldje fei, welche bie

Slnnabme ©ottee^ alö SJJittel unb ^Sebingung nötbtg ])ühtn,

o^ne welche baö i)orgefteEte 3i^l ibreö praftifc^en (Strebend,

^a^ \)H)\it (^ut, nic^t al^ erreichbar iJorgeftetlt werben fönne«

2ßerbe biefeö le^tere al^ ein für bie (Sittlicbfeit nicbt not^;^

wenbiger, ijielmebr überfcbwänglicber ®eban!e preisgegeben,

fo falle aud; jene ^Innabme eineö ®otte^ weg, mit beffen

3bee bie (Jrreicbung jene^ überf^wänglid^en S^^üt^ »erfnüpft

iJorgefteüt wirb. Dieö ip ber Sinn ^ant'^. @ci)elling
wenbet e^ anber^, inbem er bie »on^ant verworfene 3bee

einer abfohlten greibeit gu|)ülfe nimmt, biefe mit bem Stre^^

ben nacb bem ^ödbP^n ©ut ibentificirt unb le^tere^ wieber

mit ber 3bee (3otm gufammenfallen läft.
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2Öcil 3()r, fä^rt (Sc^cHiiiö fort, Dl)ne ba^ 6pielmfr!

eiltet öeöenftänbltc^en (S5otteö, tem ft^) fcev 9[)^enfd) öei^en^^

üGerfteüt, nid)t |)anteln ^u f5unen meintet, mii^te tiian(5uc^

mit ter ^Berufung auf (Sure 35ernunftfd)a^äcf)e l)in^aUen unt)

mit bem 35erfpred;en trbften, tag 3^r e^ fpäter jurüdbeFom^

meu foUtct, in tev ^fJoffnung, (5ud) baffelbe tefto Ui^ttx

entreißen ju f5nncn, ti^enn 3tv bie ba^in felbft l)anfceln g^^

lernt unb cnblic^ ^u Männern ö^n^orben feib. Diefe ^op
nung i^ aber ju nid)te gemorben; bie 33erufunci auf bie

^ernuuftf^n)äd)c würbe nn »ortrefflic^e^ 9}?ittel, ftd) mit ber

|)c»ffuunö auf l)e()ere Gräfte ju troften unb in bie (5d)lupf*

\i?infel ber @d}tt?ärmerei unb beö ^Iberölaubenö ^u »erfrie?

(^en. 3)iefe ^läufdjung mu§ jerfti5rt a^erben» 2)er ^ritici^^

muö barf fein (Softem uld;t etwa blo^ auf bie 33efd)affent)eit

unferö C£rfeuntni§üermi?9enc^, auf bie (Sd)Wäd)e unferer 33er^

nunft ö^ü»^fl^ fonbern mug ftd) auf unfer urfprünöHd)eö

3J3efeu felbft ftü^en, bamit bem 3vrtl)um begegnet werbe, alö

ob ba^ ßrfenntnigöermbgeu öom Söefen be^ «Subject^ felbft

unabl)ängig fei. (So mu§ 5?ielme^v nicfjt ürt^o. blo^ bie 3bee

ber abfohlten Urfäc^licl)feit, fonbern bte abfolute Urfädjlid)^

"feit felbft praftifd; ^eraurfüd^t werben; e^ tft 3nt, ber bef^

fern 3}tenfc^^eit bie greil)eit ber dJeijler ^u »erfünbigen unb

n\6)t länger i^u bulben, ba§ fte ben 55erluft ibrer geffeln be^

weine, ^min allein (fagt ©c^elling im ^e()nten Briefe)

liegt bie le^te Hoffnung ^ur Stellung ber 9JJenfd)^eit, welche
—

nac^bem fte lange alle Jeffeln beö ^2lberglaubene> getrau

gen ^at
—

enblic() einmal ba^, wa^ fte in ber gegenftänb^

lid)en 2ßelt fuc^te, in ftd) felbfl ftnben biirfte, um öon il)rer

gren^enlofen 5lbfd)weifung in eine frembe SBelt ^u t^rev

eigenen, »on ber ©elbftlojtgfeit jur 'Selbft[)eit, öon ber

©cbwärmerei ber 35ernunft ^ur greibeit be^ Jßitlen^ jurücf^

gufel)ren. Sinjelne ^äufd)ungen waren »on felbft gefallen;

baö 3^italter fd)ien nur barauf ^u warten, bag aucfe ber

le^te (^runb aller jener !i;äufd)ungen öerfd)winbe unb ber

le^te 5^unft falle, an bem fte alle befeftigt waren. Wlan

fc^ien nur auf bie (Sntl^üUung ^u warten, al^ 5lnbere ba*=

jwif4>en traten, welche in bem ^ugenblidf, ba bie menfd^li^e
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gtet^eit if)r le^te^ SB3etf öoUenben foüte, neue ^öufd^unöeit

erfannen, um ben füfjnen (^ntf^lu§ noc^ üor ber Sluöfüf)^

Yunö weifen ^u mac|)en. X)ie SBaffen entfaiifen ber ^&anb,

unb btc fü^nc SSernunft, welche bte ^äufd^ungen bcr o^tg^tn^

j^änbltc^en SBelt felbjt »ernicfjtet ^atte, winfelte ftnbifc^ über

il^re @^njäd)e,
—

BoU btefer Srgug auf ^ant gemünzt fein, mic man

wo^ annehmen muß, fo hUibt baran mc|)t0 2öal^reö, alö

bie Sinbilbung unb ber 2)^t§üerftanb 8^ eil ing'ö. 3)enn

^ant ^atte weber fein fvitif^e^ 5ßerf auf ba^ (^rfenntnig^

»ermögen beft^ränft, bem er feine (I5ren^en im (S3ebiete bcr

(Jrfa^runö anwies, no^ \)anc er im Sinne, bie greifjeit aU
ba^ d^runbwefen unferer 9latur bar^utbun, ba er im ©egen^f

t^eil bie SBaffcn feiner ^ritif beutlid) nic^t blo^ gegen bie

grei^eit^ibee unb if)re ^^äufc^ungen, fonbern au^ gegen baö

3bol beö ^5(^Pen ©ute^ rid)tete, ^ant ^atk mit einem

unglaublichen 5lufn)anb üon S^arfjtnn unb ®ebulb barget^an,

ba6 bie grei^eit nid^t blo^ in feiner (Jrfa^rung nac^gemiefen,

fonbern aucb au^ bem 3ßefen ber menfdblic^cn Statur nid^t

abgeleitet werben f5nne, bag praftifc^ frei eben nur ^eige,

wer ftc^ frei ^u fein einbilbe» ^Dagegen pflanzt ber junge

Xitane (Stelling im ent^uftaftifcben Taumel feiner abfo?

luten 3c^|)eit ben grei^eitebaum wieber auf> §abt 3^r nie

(ruft er ben Kantianern unb 9lic^tfantianern ^u), nie awä)

nur bunfel geahnt, ba§ nic^t bie Scbwäc^e (Surer 55ernunft,

fonbern bie abfolute greif)eit in ^uc^ bie intellectuale 2Belt

für jebe gegenftänblic^e SD]ad;t un^uganglicb mac^t; baj nic^t

bie (Singefc^ränft^eit (Sureö Sßiffenö, fonbern (Sure unein^

gefcbränfte greif)eit bie (^egenftänbe be^ (^rfennen^ in bie

vBc^ranfen bloger (Srfd)einungen gewiefen i)at'^
—

greilid^

mag man e^ bem Augenblicken Litauen ^u gut f)alten, wenn

er bie Slnerfennung unb ben D'^acbwei^ ber (I5ren^en ber

menfc^lict)en Vernunft für @c^wäc{)e berfelben erflärt. Unb

fobalb man, nac^ gic&te'^ SSorgang, bie (^ren^en aU üom

3^ felbjl gefegte Sd^ranfen nimmt, hUut \iä) aU willfom^

mene^ |)ülf^mittel bie ßinbilbungefraft bar, biefe^ „wun^
berbare 53erm5gen'', burcl) öbllige (Selbftt^ötigfeit jtcf) in
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üblltge ^irtöebung on bie ©egenftänbe ^u »erfe^en unb ba^

turdj) biefelben ()eröoqubnngen. 2)enn tiefet S^ermöö^«

fte^t, nad^ ©c^elHuö, al^ ^erbinbenbe^ ^tttelc\Heb ^tt)ifd)en

bem erfennenben unb bem »ermirflic^enben Vermögen unb

tritt ba ein, mo ba^ €*r!ennen auf[)5rt unb ba^ 35ertt)trf^

Hcfecn noc^ nt^t begonnen l^at. Söa^ iDtvb baffelbe mithin

anbete fetn, al^ n^a^ anä) hü g-ic^te bie (Jtnbtlbung^fraft

tft, ba^ unenbltc^e Streben, in einer unenblid)en ^anblung
bie abfolute g^ei^eit ^u betl)ätt9en?

Unb ^ier ift benn ber fnnU, n)o bem Dogmatismus
ber öoUenbele ^riticiSmue entgegen treten unb ftd) ftegreic^

behaupten folT. 53eibe freilief), fagt ^c^elling, ^aben ein

unb baffelbe fxohUm: baS 5Ibfolute, Der Streit betrifft

ni^t baS <Bün beS 5lbfoluten, morüber fein <5treit mbglic^

ift; ber ?)unft, tt)o ber «Streit beginnt, ift baS heraustreten

aus bem 5Ibfoluten unb baS (Seetangen ju einem (Entgegen;?

gefegten. DaS bem Dogmatismus unb ^riticiSmuS gemein^

fame jJrobiem fann fc^le4uerbingS nic^t tbeoretif($, fonbern

nur praftifcb, b. \). burc|» grei^eit gel5ft n)erben. DaS dVdt)^^

fei ber 2öe(t alfo, ober bie grage, mc baS 5Ibfolute auS

ftcf) felbft l)erauSgeI)en unb eine 3Belt \\d) entgegenfe^en

fönne, mxt> notbwenbig ^u einem praftifc^en 5)oftulate, b. b.

ju einer gorberung, bie nur augerf)alb aller Srfa^rung er^

füllbar ift. 2Bir fönnen nic^t ein fefteS ?anb fi'nben, fon^

bem muffen eS felbft erft ^er^jorbringen, um barauf feft ju

fte^en. gCir ben Dogmatismus mt für ben ^riticiSmuS

hUibt nirf}ts anberS übrig, als baS 5lbfolutc ^um ®egen?

panb beS |)anbelnS ^u macben ober bie «^anblung ^u for^

bem, burd) meld)e baS 5lbfolute 5)ermirflid)t tt)irb, 2öie

unterfd)eiben ftc^ aber beibe burd; ben ®eift i{)rer gorbe^

rung? Der Dogmatismus forbert bie 3>enDirflic|)ung beS

Slbfoluten als eines ©egenftanbeS, unb bie golge bai>on ift,

bag cS üon ber urfädyiic^en Söirffamfeit beS ObjectS ah^

l)cingig ift, bag fomit bie Urfäc|)lid)feit beS (SubjectS burc^

bie Uvfä4>lid)feit beS £)bjectS vernicf)tet unb baS Subject jum

abfoluten MX)tn üerurtbeilt wirb. Der ^titiciSmuS bage;^

gen forbert, bag baS 5lbfolute aufhöre, für mid; ©egenjianb
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ju fein, tiHi^ nur babuvc^ möglid) tft, ta^ id^ in'ö Unenb*

Hc^e firebe, bcii^ 5lbfolute in mir burd) unbefc^ränfte (Bühp

tl)'a{\^tni ju »eranrf(id[)en. 6ei! tft l;5cl}fte gorberung te^

^rittd^muö; ineine ^eftimmung tft: jlrebe md) unüercinber^

lieber Selbftl)eit, unbebingter greif)eit, uneingefcbvänfter Xf)ä^

üo^Uit. Der ^ritici^mu^ betraditet ba6 le^te 3iel nur al^

^egtnftanb einer unenblid)en ^lufgabe. 3öürbe er ftc^ taei

le^teßiel für erreidjbar ober alö in irgenb einem 3fitpunftc

auöfü^rbar bctrad^ten, fo verfiele er in ©djiüärmerei; nur

in ber ^nnä(;erunci ^um Slbfoluten bcftel)t baö Söcfen beC^

^ritici^mu^. 2)er Doömatiömue ift unn)iberleöbar für ben,

welcher ibn felbft praftifd; in fid) ^u i)ern)irflic^en i)ermac|,

meinem ber ©ebanfc crträglicb ift, jebe freie Urfäd;lid}fcit

in jtc^ felbft aufzubeben, in freittJilliger Untermerfunö iid;

felbft an ba^ abfolute Dbject l^in^ugeben, in beffen Unenb^

liebfeit er frü()er ober fpäter feinen (moralifcben) Unteröang

ftnbet» 9]ur baburcb ift ber Doömati^mu^ praftifd) miber^^

lesbar, bag man tin Um fdjled^terbingö entöeöen^efe^teö

(5t)ftem in ftd) »ernnrf(id)t, auö (Selbftloftäfeit jur @elbft^

^eit, zur greil)eit beö 2[ßillenö jurücffe^rt.

2)en iDoömatiömuö in feiner ijoUenbetften, fc^önften unb

erl)abenften ©eftalt fte()t «Sc^elling im v5i)fteme beö 6p i^

nc^a. ©pino^a I)atte bie 3bee be^ obfoluten ^Sein^, aber

(bebt @d)eHing l)er»or) eö ujar i^m unbecjreitlid), n)ie ba^

3{bfolute au^ fid) l)erauetretcn fbnne, um jtd; eine 5BeIt ent^

gegen^ufe^en. ßr öermarf jeben Uebergang beö Unenblid;en

jum ßnblid)en unb fe^te an bie Stelle be^ «^erau^tretenö

ober Uebergel^enö eine jnnemül)nenbe, mic^ in fid) unüer--

änberlid)e Urfacbe ber 3ßelt, joeld)e mit allen il;ren golden

gufammeuöenommen nur din^ unb baffelbe märe, fo ba^

ber 2Biberftreit burd) bie gorberung aufgeboben mürbe: »eiv

nicbtc bicb felbft! 1)it enbli^e Urfäd)Iicbfcit foU i)on ber

unenblic^en nur ben (Bö^xanhn nad; »erfdjieben fein; eben==

biefelbe Urfäc^lic^feit, bie im Unenblid^en ^errfitte, follte in

jebem enblid)en SBefen l;errfcben, So fanb Spinoza in

ber ^ithi^ beö Unenblid;en jene beitere ^tube, bie fein ©eift

fuc^te» SN ift bie inteüectueUe ^nfd^auung be^ 5lbfoluten
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baö $5d)jle, wo^u ftc^ ein enblicijee Sefen crl)eben fann,

ba^ etgentitdje ?eben be^ ®eifte^.

fann jenen Uebergang öom Unenblicijen ^um (^nblidjen ^er^

wirKtc^en, bic smifdjen beiben befcftic^te ^luft auffüllen unb

babuvcb CEinb^it in ba^ Siffen bringen. !Da nun bie ^er^

nunft bie^ nic^t fann, fo njill fte f4)te4ul)in, ba^ (te jeneg

^D^ittelgliebe^ nirf)t mebr bebürfe; l§r Streben nac^ SSern?irf^

Hebung jene^ Uebergangö mxh ^uv abfolutcn gorbevung, e^

foHe feilten Uebergang 5)om Unenbltdjen jum (Jnblidjcn ge^

ben, t^ folle feinen fo(d;en ^ulaffen, unb bamit eö feinen

foId)en gebe, foUe bem (^nblicben felbp bie ^enbenj ^um

Unenblicben beiwohnen, ba^ emige Streben, ftd) in'^ Unenb?

\i6)t ju verlieren. Unö Mtn wobnt ein gebeime^, tt)unber^

bare^ S[^erm5gen bei, m^ bem 3öe^fel ber S^it unö in un^

fer 3nnerfte^, üon 2lKein, tt)aö un^ üon äugen \)tx juge^

fomnien, eutfleibete^ (Selbft ^urücf^u^ieben unb bier unter

ber gorm ber Untt^anbelbarfeit baö ^wige an^ufd^auen.

X/iefe böcbfte, intellectuelle Slnfc^auung aüein überzeugt un^

erft, bag irgenb etmaö im eigentlidjen Sinne ift, wäbrenb

a(le0 llebrige nur erfcbeint. Sie untcrfd)eibet jtd) öon jebev

fmnlicben 5Mnfd)auung baburd), ba§ fte nur burd; greibeit

berüorgebracbt wirb. Sie tritt ba ein, tt)o mir für unö felbft

aufboren, Dbject ju fein, wo baö in ftd; ^urücfge^ogene

Setbft mit bem 5Ingefd)auten tbentifd^ ift. Sit biefem ^D^O:^

tnentc ber §lnfd)auung fd;n)inbet für un^ Qti\ unb Dauer

ba^iit, bie reine (^wigfeit i|l in un^, unb bie objecti\)c 2ßelt

ift in unferer 5lnfdjauung verloren. IDJoralität ift immer

nur ein ^ampf unb fann barum nid)t baö |)i3d)fte, fonbern

nur 5Innäberung ^u jenem abfoluten intellectuellen 3«ftanbe

fein, in beffen 5^lnfd)auung verloren Spinoza nid}t nur fo

frob unb b^ter, fonbern felbft mit 23egeifterung fpred^en unb

feine (Jtbif mit bem Sa^e befd)liegen fonnte, bag Seligfeit

nid)t ?obn ber Xugent», fonbern bie 3:ugenb felber fei, (S6

ift gorberung ber ^^ernunft, feiner belobnenben ©(ücffeligfeit

mebr iu bebürfen; wo abfolute greibeit ift, ba ip abfolute

Seligfeit, unb umgefebrt; aber mit abfoluter greibeit ift ami)
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fein ©dbftBewuftfetn mt\)x benfbav, m\^^^ nur burc^ a^^

öenötl^tgte 3^(icffebr ^u ft^ felbft entfielet, pr un^ giebt e0

nur befc^ränfte SBirfHc^fett; ter ^iJ^fte 9)?omeut be^ Sein^

ift für un6 Uebergang ^um 9]ic^tfein, ^oimnt ber S3ernic^^

tung. «&tcr, im SUJoitiente be^ abfoluten <Bnn^, vereinigt

jtd^ bte ]^54)Pe |)tngebung unb Unternjerfung mit ber unbe^^

fcbränfteften ^l^ätigfeit. Seffing »erbanb mit ber 3bee

eine^ unenblicben 2öefenö bie 3Sorftellung ijon unenblic|)er

Langeweile, unb ein anberer 5lu^fpruc^ ift befannt: 3(^

möc|>te um 5l(Ie^ in ber SBelt ni4)t feiig werben. 2Ber nid;t

fo benft, für ben fe^e ic^ in ber 5)|)ilofopfeie feine -S)ülfe»
—

Die gan^e S^^etl^e »on (Erörterungen (5d)eUing'e, bie

mx alö ben wefentlic^en 3nf)alt ber Briefe über ben 2)og^

möti^muö unb .^riticiömu^ unfern Sefern ()ier üorgefü|)rt

I)aben, beruf)t auf einem ©ewebe »on taufc|)enben 5lbftrac^

tionen, burd() bie (linbilbungöfraft au0 bem begriffe be^

unbebingten 3c^ |)erau^gefponnen, auf beffen ^?)o^lbeit be;?

reit^ hn ®elegen]j)eit ber 8c^rift ,,SBom 34)" |)ingen,nefen

werben* Die Duelle ber 2:äufd()ungen liegt (ebigltcb barin,

ba§ e^ ©d^elling »erfaumt l^at, burc^ pfi^c^ologifc^e 5Ina?

li)fe auf bem 5öege innerer Selbftbeobac^tung jtd^ beffen ju

t)ergewiffern, wa^ ba^ 3ci) ift unb wa^ eö ni^t ift, unb ba§

bie fc^arfe ^ritif ber 3bee »om 3^, welche bie ^ant'fc^e
^ritif ber reinen S5ernunft öoUsog, auf (5c|)elling'^ Den*

fen o^ne allen (Sinflu§ geblieben war. Diefe^ 3c^^9>&an^
ta^ma würbe für if)n, nacb gicl)te'^ Vorgänge, jur ftren

3bee, bie i^n unabläfftg »erfolgte unb gegen ben pfp4)i?Ic>-

gifc|)en (Bac^^jerl^alt blinb madjte.

Diefer aber ift tun anberer, M bie 2:i)atfad;e, bap fo?^

wo^l bie diH\)tn unb ©ruppen unferer 33orftelIungen, al^

auc^ unferer 6trebungen burc|) ba^ 55e^ogenwerben auf ba^

S3orftellen felbft, al^ unfer eigeneei, ^u einer legten unb f)5cbj=

ften (Einheit ^ufammengefa§t werben. Diefeö ^anb ber ^^^

jie^ung ifl ba^ 3c^, welc^e^ allerbing^ weber ein Ding, nocb

ein ©lieb in ber 3flei^e ber 33orfleUungen felbft ift, ebenfo:^

wenig aber alö erfleh ©lieb ftet^ üor jebe diü\)t tritt, fon^

bem ieber^eit nur ^inter^er, bie 5leiS)e aufammenfaffenb unb
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im S3ovftelIen feftt)altenb , im ^ett5uftfetn jtc6 ö^ltenb ma^t.

^u^ bie S^ei^e ber @trebungen tt)irb ntc^t turd^ bte SBor^^

ftellung be^ 3c^, cil^ bereu erfteö dJlieb, eröffnet; fonbern

ber ^unft be^ 33ett)u§ttt)erben^ btefer (gtrebungen ift nur ber

SBenbepuuft, tüo unfere S^orfteduuöen tu ©trebuugeu um?

fct)lagen» I)a^ 3^ ift uur ba^ 53aub, baö aud) fte i)er^

fnüpft unb fte auf ben gcmeiufamen leiblichen ?eben^()erb

unfern eigenen Dafein^ besiel)t, feine^n^eö^ aber t^re Duelle

unb it)r 2lu^öaugöpun!t. Diefe SBorftellung beö 3^ tu

ibrer fcbroanfeubeu, rubelofcn SBanbelbarfeit, in njel^er fit

nur bie »on ber Slbftraction feftge^altene, emig ü^ciüirenbe

@pi^e aller ßrfd)eiuungen unfern iunern 3uftanbe^ ift, al^

unfer innerfteö, üon allem aufenber unö 3w9efommenen
entfleibeteö eic^eutlicbeö ©elbft auf ben ^^ron ^u beben, bae

3^ alö baö unmanbelbar Qm^t in un^ an^ufd^auen, öon

welchem allein man fagen fbnne, bag eö ift, tt)äl;renb alle^

Uebrigc nur erfcbeint: bieö ift bie ©runbtuillfür unb 2;äu^

fcbung, au^ ber hü <3d)elltng baö gan^e ^emebe i)on ^in^

bilbungen f^eröo^gebt, bie an bie ^'ant'fcbe ^ritif be^ 3c^^

5)bantaöma'^ gebalten, ftd) in ^id)t^ auflbfen. Sll^ l)an>

belnb unb ftrebenb !ann ba^ 3^ fowenig betrachtet tt)erben,

tt)ie alö anfcbauenb unb torftellenb» 3u beiben gällen ift

baffelbe öielmebr nur ber 5let be^ begleitenben 33en)ugtfein^.

S^licbt baö 3cb tft e^, ttJelcbeö aU l^anbelnbeö in jebem ein^?

feinen galle benimmt unb bebingt erfc^eint^ fonbern auf bie

^tiU be^ 3c^ fällt nur baö begleitenbe 33ett)uf tfein be^ S3e^

ftimmtmerben^, unb eben meil biefeö 53ejlimmtnjerben immer

neu unb anberö auftritt, entftebt ber ©cbein, M ob baö

3cb jebem ^eftimmtwerben entfliege, ttjäbrenb e^ njefentlicl)

nicbt^ anber^ ift, alö ba^ iebe^ neue 53eftimmtmerben ftetö

üon ^^euem begleitenbe ^enjugtnjerben* !Der ©runb be^

S3eft(mmtnjerbenö ift nicbt im 33en)U§tfein , nic^t im 3db ^u

fucben, fonbern hinter bemfelben, in bem gegen bie Singen^

weit unb bie ^igenwelt ftetö offenen !i?eben^^ unb ^mpfin^

bung^betb unfern gcin^en leiblicben 2)afeinö.

2öirb aber bie ?5fung be^ 3.Belträtbfel^ unb baö eigent^

lid^ p^ilofopbtf^e Problem ^on «Scbeüing barin gefegt, ba§
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bte SBernunft bcn Uebergang tjom Unentltc^en ^um (Snblic^en,

t>om Unbebtngten ^um ^ebingten beöreifli^ niac^e; fo Ui^t

bie^ nt^t^ anber^, M ben (Stanbpunft be^ menfc^U^en

(Jrfennen^ üon oorn^erein öerfel)rcn itnb bte S3elt auf ben

5lopf [teilen. 25 on ^ant l)ötte Sc^elltng tjor Willem ler--

nen fbnnen, ba§ bte 3bee be^ Uttbebüiöten erft burcb ben

gortganö beö ^enfen^ in ber SRet^e bev ^Sebingunöen ö^^

n)onnen wirb unb fomit ntc^t^ anber^, aU ber hM »orge^

[teilte 5lbWu^ bte[er 9^ei^e, bte blo§e S5or[tellung tl)rer SSoll^

fiänbtgfett, olö ein legtet unb fc^liegl{4) ö^f'^^^^'^^^^ "?)ülfö^

betriff i[t, um baburc^ ba^ begebene alö eine (Jin^eit ^u

beulen. !Diefen 53egnff be^ Unbebinglen nun aber an ben

^Infaiig s^ fegen unb ber 5^et^e beö SBebingten M er[teö

©lieb jum ®runbe ^u legen, um öom Unenblic^en ^um ßnb^

ticken ju gelangen, ifl ni^t bloö o^ne Söiberfpru^ nic^t

m'oglicb, fonbern ein ganj »erfe^rteö 33eginnen. Unfer 2)en^

fen gelangt \Ht^ nur t>om önbltd^en auö — nidjt ettt)a gum

Uncnbltc^en, fonbern nur — jum 53egriffe be^ Unenblic^en,

unb umgefel)rt üom Segtern einen Uebergang jum (5nblic()en

bettfbar ju machen, bieö ift nic^t blo^ unmöglich, tt)aö auc^

(Stelling jugiebt,
•

[onbern einen [ülci)en Uebergang auc^

nur ju »erlangen, ^at gan^ unb gar feinen <Bx\m* 2Bie

Mlft M "^^" ^^^ 23ernunft? (Sie n)ill fc^lec^tbin, ba§ fein

Uebergang uom Unenblictien-^um (5nblid)en fein foll! Tla^

man i^r immerhin baö SSergniigen, bie erfannte Unmbglid;^

feit bem SBillen itnter^ufc^ieben, gönnen; fo mug bod; im

3ntereffe ber 35ernunft öinfprucj) bagegen erhoben tt)erben,

bag man ben im Denfen lebiglid) im Sntereffe beö (frfen^

nen^ gemachten Fortgang üom (?nblic^en, ^ebingten jum

Unenblid^en, Unbebingten fofort ebenfalls bem 2Billen untere

fc^ieben unb bie ©acftc fo gu wenbeu, baß bem ^nblic^en

felb(! ba^ emige (Streben betn)o|)ne, ftc^ in'ö Unenblid)e ^u

»erliercn. !Da§ baö S^enfen mit $ülfc ber (J-inbilbungö^

t^ätigfeit, »om ß'nbltcticn au^ge^enb, ^um ^Begriffe beö Un*

enbli^en ju gelangen, ^um gegebenen 55ebingten ben 33egriff

beö Unbebingten alö bie S3orftelIung ber 53olIftänbigfeit ber

diüht ber ^ebingungen ju ftnben fud^e, ijl im &tbku be^
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(ärfenuen0 gerechtfertigt, im dJebicte be^ ^anbeln^ bagegen

ein nid)t blo0 gewaltfame^, fonbern gerabe^u fru(^tlcfeg

beginnen.

5öa^ foll benn bie0 überhaupt auc^ l^eifen, ^anbelnb

jidb tn'0 Unenblirfje ^u verlieren? Mt^ unb jebe^ ^anbeln

ge^t bo^ j^ete nur auf ein ^eftimmte^ au^; ein unenblic^ee

ober unbeftimmteö ^anbeln ift eben gar fein |)anbe(n, fon#

bern eine leere 2;äufc^ung ber ^inbilbungöfraft, din un?

enblid)e^ Streben i|^ in 2Ba^r^eit nicJ)tö anber^, aU ein

ftc^ immer erneuevnbe^ beftimmte^ Streben, ein Streben,

ba^ jtc^ immerfort in'^ Unenblic^e neue Qkk fe^t, ol^ne ba§
—

fo (ange überhaupt Streben jlattftnbet
— ein legtet

(Streben unb ein le^teg Qiü beftimmbar n)äre. Diefe un*

beflimmbare 9tei^e üerwanbelt Sdjelling in eine leere Un^

enblid)feit, iubem- er baö 3iel, baö boc^ jebe^mal immer

njieber »on ^^euem ein beftimmteö ift, in ein unbejlimmte^

verallgemeinert unb al^ in feinem B^itpunft erreichbar ^in^

ftellt, »ä^renb in 3Ba^)r^eit (ebe^ errei^te Qiü nur immer

wieber üom Streben überfcbritten unb ^u einem näc()ften Qiü

fortgegcrngen nnrb* 3)a l)ier immer nur ein gortgang von

beftimmten ^ebingungen ju beftimmten golgen ftattftnbet, fo

ip bag 3iel niemals ün Unbebingte^, Unenblid^e^, fonbern ftet^

nur tin ^ebingteö, Snbli^e^, unb fo fort in unbeftimm^

barer S^lei^e. öö if^ alfo lebiglic^ eine oberpc^lic^e 5lb*

ftraction unb 6elbjltäufcl)ung, alö ob bie praftifc^e SSernunft

in vermeintlid) unenblic^em Streben, burcj) eine vermeintlid)

unenblicl)e ^anblung ein Unbebingteö ju »ermirflic&en , ja

nn folcl)e^ aucft nur ju erftreben im Staube tt?äre. Unb

wo ftd) gleic^wo^l baö Streben, in ber Stäufc^ung »on ber

Unbebingt()eit be^ 3c^ jtc^ iviegenb, ein in feinem ßeitpunfte

crreid)bareö Qkl aU unenblic|>e Slufgabe fe^t, ifl eö tbtn

nid)tö auber^, alö eitel ^^antaftif, ober mit einem anbern

Söorte: Slomantif, bie (um mit Dringe ^u reben) in gemütl)^

feiiger ^runfenbeit ben 33erftanb über S3orb tt)irft unb un<

erreichbare SnJCcfe null. 2)al)in fül)rt nur biefe^ „munber^
bare SSermogen" ber ßlinbilbunggfraft, vor njelc^er Sctiel^

Ung feine ent^ufiaftifc^en SSerbeugungen ma^t» So fommt

13*
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ber §aarbeutel ter 9lomanttf immer tcieber jum ^orfcfeein,

imb mt ftc^ @ beding ttJen^e imt bre^c, ter 3«>pf ^cingt

i^m |)inten!

3n fciefem feinem rcmantifc^en Xaumel überlä§t er jtc^

am @(^luffe ber 53riefe tem gro^gefüljle ber Uebergcugunc;,

biö gu bem legten großen ?>roblem ijorc^ebruni^en ju fein,

gu welchem ade ^^bilofop^ie überhaupt vorbringen fonne,

baö ®el)eimni6 be^ 3[^enfcbengeifte^ aU baö ©e^eimnig

l^inter ben !Dingen erforfc^t ^u ^aben, fraft beffen ber @e^

rechte »on felbft frei raerbe. dx überlägt ftcb biefem 3öonnej?

9efü()l ber (Sinbilbun(\, um im greibeitögefü^le beö (S5eijie^

an^ bem mü^famen ®efcbäfte ber (Speculation ^um ©enug
unb ^ur (Srforfc^ung ber Statur jurücf^ufebren. 9]immer

njirb fünftig (fo fcblte§t ber j[uöenblid)e :^iont)fo^ feinen

grei^eit^|)9mnuö) ber 2Beife ju 3?J^fterien feine 3uflu^t

nel^men, um feine @runbfä^e üor profanen klugen ju »er*

bergen« ^^ ift 3Serbrec^en an ber SD^enfc^^eit, (S5runbfä^e

ju verbergen, bie allgemein mittb^ilbar jtnb, 5(ber bie S^la^

tur felbft l)at biefer 9}^itt|)eilbar!eit ©renken gefegt; fte bat

für bie 2ßürbigen eine 5>f)iit>fop^i^ aufbewahrt, bie burc^

ftc^ felbft pr efoterifcf)en wirb, weil jte nic^t gelernt, nicbt

nachgebetet, aud) von gel)eimen geinben unb 5lu^fpä^ern

nic^t nacbgefprocben werben fann,
— ein vSpmbol für ben

^unb freier ®eifter, an bem jte jtc|) 5llle erfennen, ba0 (tc

nic^t ju verbergen braud[)en unb ba^ bocb nur i^nen ver^*

ftänblicb, für bie ^Inbern tin emigeö Dlät^fel fein wirb,

Der jugenblicbe SBeife unb 2Bürbige, ber in bie (3t^

l)eimniffe beö fpeculativen 5reil)eit^taumelö feine ?efer ein^

wei^t, \)at in feinem (Sntl)uftaömuö nur bieg ^ine vergeffen,

bag e^ bie Duelle ber gi^te^c^en Siffenfcbaft^le^re ift,

au^ welcber er feine 33egeifterung fc^bpft, unb bag er bie

Sl^aten nur uac^t^ut, biegicbte vorgetban batte« ®erabe

wie %i6)tt in ber 3Biffenfd)aftöle^re bie ©egenfäge )ion

•Dogmatismus unb ^ritictSmuS, von fficaU^mm unb 3bea^

liSmuö befttmmte, fo ber Sünger (5d;elling in feinem

^^acbafemungsfieber. (Jr unterfi^eibet ftd) von bemfelben nur

barin, bag er in bem begriffe ber abfoluten Sbealität no^
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eine neue tt)äc^ferne 9]afe ba^u tre^* S^eciH^muß^ unt

^eali^mug (fa^t er) ftnb bie hnttn miterfpre^enbften l^eo^

retifctien ©pfteme, aber fte muffen »eveintgt n)erten. 3)er

3^ealiömuö in feiner SSodenbung gebacl)t, wirb eben baburc^

gum Sbeali^mu^; benn üollenbetev Sbeali^muö ftnbet nur

ba flau, mo bie Cbjecte auf()ören, bem ©ubject ßrfd)einun^

gen ^u fein, m bie SSorfteüungen mit ben tjoröeftellten D^
jecten ibentifc^ ftnb. @obalb ber SBibevftrett ^«?tfc()en (Buh*

ject unb Dbject ttjegfällt, b. ^. fobdb ba«, \t)aö id) in ba«

Object real unb in mic^ felbft nur ibeal, unb it>a« i^ in

mic^ real unb in ba« Dbject nur ibeal fe^e, ibentifc^ ftnb,

alfo bie Dbjecte auf|)i3ren, für mid) Objecte ^u fein; fo

fann aud) mein Streben fid) auf nic^t« anber« me^r, al«

auf mid) felbft, b, l> auf bie abfolute Sbealität meine« 5öe^

fen« be^iel)em Slbfolute Sbentität ift bie Sluffjebung be«

2ßiberfpruc^« ^tt)ifd;en Subiect unb Dbject. 2lud) grei^eit

unb 9^ot^n)enbiöfeit muffen im ^Ibfoluten »ereinigt ober

ibentifc^ fein, ane fte aud; fd)on 8ptno^a al« ibentifd)

backte, tt?eil ba« Slbfolute ebenfo au« unbebingter Selbft^

mac^t, mt unter ben ©efe^en feine« ©ein« ber innern

IJlotittjenbigfeit feine« Sßefen« o,m'd^ ^anbelt>
— 3nt Sa^re

J809 behauptete (Sc^elling felbft, e« fänben ftd; in bem,

wa« ^ier über bie 33erctnigunß ber ©egenfä^e tm^lbfolutcn

gefaßt fei, bie ©puren eine« fpätern ©tanbpunft«, ber ^6)tU

lin9'fd)en 3Dentitat«p^ilofop^ie nämlii^, ber 6ier bereit«

burcbfc^immert. 55orer|l aber fte^t er fad)lid) ncd) auf bem

^oben be« fritifd^en 3beali«mu« ber gic^te'fc^en SBiffen-

fc^aft«le^re unD vertritt biefen in einer din\)t üon Sluffä^en,

bie er fpäter al« „2lbl)anblungen jur (Erläuterung be« 3bea>

lt«mu« ber 5öiffenfc^aft«le^re" bejeid)nete* 3[öir werben nun^

me^r fe^en, n:ie er ftc^ cnblid), nad;bem er räumlich gic^te'n

nä^er gerücft mar unb fein Slugenmer! auf 3ena felbj^ ge^

ricbtet l)atte, auc^ ^crbeilä§t, 5td)te'n au«brücflid) al^Xiw^

jienigen ^u nennen, ber ^uerfl; ben tran«fcenbentalen 3bea^

li«mu« in feinem ganzen Umfange aufgeftellt ^abe unb beffcn

eigent^ümlic^e« ^erbienji eben barin befiele, ba§ er ba« üon

^ant an bie<5pi^e ber praftif^en ^^ilofopl^ie gefiellte 5)rin^
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^tp, bte 5Iutonoiiite bc^ SBtUen^ ober bie gtetfjett in m^,
,^um $nn^tp ber ö^n^en 5)tt!ofop]^te erweitert ^abe imb ba^»

burcfe ber (Stifter einer l)bl)ern ^^ilcfop^ie genjorben fei, bie

if)rem ©eifle ncjct) su^leic^ t^eoretifd; unb praftifc^ fei.

VI.

3m grübjal^re 1796 ^atte ber einunb^ttJon^icijäWöc

<3(6eUinö Tübingen unb bie fcf)tt)äbifcben ^erge »erlaffen

unb ftcb M Begleiter jttjeier jungen IBarone x>. S^iebefel

nacfe ?eipjig begeben« Sm ijorau^öegangenen 3a^re l^attc

ber SWoniteur in 5^ari^ ben gran^ofen öerfünbigt, ba§

!l)eufc^lanb ^auptfäc{)licb tuxä) feine 5)t)ilofop^ie bcrübmt fei

unb bag ein ^D^agi^er ^ant unb beffen ©cfeüler, SDkgiper

gierte, ben !l)eutfcben eigentlid) bie Siebter aufgefterft l)ätten.

^on bem jungen Sic^t^ie^er ©c^elHng, ber
ftci) an ^eibe

angef^loffen l)atte, n^ar noc^ feine ^unte biö ^u ben Ufern

ber (Beine gebrungen* 5lber ben ©c^lüffel ^ur plj)ilofopM^

fc^cn S^u^me^^alle trug er bei ftd), unb an ^übnljeit, ftcb

bejfen in auögebe^ntefter Söeife ^u bebienen, fehlte eö i^m

nidjit. SBä^renb er in Scipjig al^ Snformator awglei^ 9)?a^

t|)ematif, 3)^#'f, 9)l)ilologie unb 2)?ebicin flubirte, tt)urbe il)m

öon ben SRebactoren beö p^Uofopf)if^en 3ournaIö bie 5(u0?

arbeitung einer allgemeinen Ueberjt^t ber pl()itofop^ifc^en

Literatur für biefe^ 3ournal übertragen. 3n ben Sötten

1796 unb 1797 ttjurbe biefelbe ^^on i^m gefii^rieben unb

nacb einanber im fünften bi6 ^um acf)ten ^anbe 1797 unb

1798 abgebrucft. (Sc^elling felbft ^atte nocb im 3al)re

1809, aü er biefe fritifc^en 5luffäge aU „5Ibt)anblungen

gur (Erläuterung be^ 3beali^muö ber 2ßiffenf(l)aftölel)re''

lieber abbrucfen lie§, bie 5lnftrf)t, baf biefelben unftreitig

ötel jum SSerpnbnig biefeö 8\)ftemö beigetragen l)aben«

^it übermüt^iger (Selbftgen)igl)eit unb jugenbli^er ^ecf^

})t\t warf ft^ (Schellt ng al^ ^ritifer aller berjenigen ^an^

ttaner auf, bie nicl)t his^ ^um «Stanbpunft ber Sßiffenfc^aft^^

leiere üorgefcferitten maren. Dem ^o|)en Xon folc^er mxi^

meintlic^en Kantianer, bie ftc^ al^ ^ant'fc^e |)ieropl)anten
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geberbeten, fe^te Bd^tUin^ einen gleich ^Dc^fa|)rigen, über^

mütbigen unb ijornebmen Xon entgegen, (^r unterfcbeibet

groge unb fleine ©elfter, 5)Mlofop^en »on ®cift unb $!)t*

lofop^en obne ©eift, D^^ac^beter unb (Scbwäc^Ungc , bie am

53uc^ftaben groger ©eifter )^m^m unb ol)nc beren ®etft fafj;

fen ju fbnnen, bo^ über jene trtump^iren ju fönnen mein^

ten. a^ fei aber enbli^ 3cit, nicbt immer luegen ber

(Bd)wad)tn im ?anbe, wegen beö trägen 33te()e^ ber ^an^

tianer, berStppf^aft »on -&albf5pfen unb 3gnoranten, jum

Sllpbabet ber 5)büofopbif 'inxüd'^i\hi)vtn\ bie 5)bilofopbte

muffe allen geiftlofen 9J?enfcben fc^led)terbingö unöerpänblic^

fein, fi'e muffe fcglei^ in i^rem evjien ^oPulate etwaö ent^

balten, ma^ gemiffe 3)]enfi-{)ett »on öornberein auf immer

öon i^r au^fd)liege, fie muffe in i^ren erften 5^rinjipien be^

reit^ intolerant fein. ®o fam eg, baf bie |)erau^geber beö

Sournalö ftd) einige !Ü?al gen'öt^igt fallen, in 5lnmerfungen

ben burfc^ifofen ;»lon be^ ^ritifer^ ^u ermäßigen imb aucb

in 53etreff be^ Snbalt^ i(;n jum ^rmeiö feiner 53ebauptun*

gen auf^uforbern. Denn M aller ^larbeit unb einbringe

lieben Sebenbigfeit, mit melcber aucb biefe fritifcben Slb^anb^

lungen gef^rieben finb, leiben fte an bem Si^angel ber frü^^

^ern Slrbeiten ® d) ellin g'^, bag l)intex ber ^tärfe beö

53ebauptenö ba^ Streben nacb rubiger d^ntmicfelung unb

23ett)eiöfü^rung gar febr jurüdftritt. Der boi^getragene

(5cbtt)ung einer binreigenben 53egeifterung unb bie Qn'ocx^

fxd)t beö eigenen Ueber^eugtfeinö üon feinen 3been »ermb*

gen aber am 2ßenig)^en in ber ^J^ilofopbie ben SO^angel

etnbringenber ^erftanbe^f4)ärfe unb befonncner, bebäcbtiger

©ebanfenentwicfelung ju erfe^en. 3n jiugenblicber^aj^ über^

ftürjt ftcb ber S5erfaffer unb »erlangt, ba§ bie p]^ilofop|)ifdben

SIcten fobalb mie mbglicb gefcbloffen n?erben foUten, bamit

fünftig alle fäbigern ^bpfe ^n SBiffenfcbaften eilen fönnten,

bie unmittelbar in'^ ?eben eingreifen.

Unfer S^talter (fagt ®d)elling in bem einleitenben

Slrtifel) ift fomeit öorgerücft, bap
—

uneracbtet hd einem

gro§en Xbeile ber S'^ilgcnoffen ber alte 3lberglaube nocb tu

Sichtung ^t\)t
—

boc^ fein neuer bebeutenber 3rrt()um auf



184

(attge Qtit Wlaä)t unb Slnfe^jen erUitiöeu Um. 3luf dnt^

bedPunc^en in übernatürlichen SHeöionen, bem alten ?anbe be^

@c{)einö, ^ai bte SSernunft felbft feterHd)ft S3er^ict)t c^et^an.

3m ©ebiete ber S^latur unb ber S^enfcbb^tt aber, bem ein*

jtgen, worin je^t nodb pbtlofop^tfcf)e Unterfucfeunöen mit (5r*

folg fortgeben fonnen, haUn mx an ber S^^atur unb bem

SD'Ienfc^engeipe felbft bie ftc^erjlen SBä^ter gegen jeben auf^

fetmenben 3rrt^um, ber ben S5erftanb »erfinftern ober bie

grei^ett in unö unterbrücfen fönnte* 2)efto mel)r aber müf^

fett trir je^t barüber wa^en, ba§ nid)t eine |)errfd;enbe Un<

lauterfeit ber ©eftnnung, bie ftcb burc^ ein reinem 3ntereffe

an Mm, tt)a^ uxU^xt unb tjerwirrt ift, äu§ert, ober eine

einfeitige 9'iid)tung unfern (^eifie^, bie nie ba^ ®an^e ber

§[^enfd^^eit, fonbern immer nur ein SBrucbftücf »or 5lugett

l^at, ben menfc^lic^jen (15eij^ in feinen gortfc^ritten aufhalte

ober feine ^raft lä^me, beren ^ern unb 3}^ittelpunft nur

ba liegt, tt>o alle Gräfte be^ ^enfc^en jufammenfommen.
@o erflärt benn ber junge fritifd;e Dperateur, tt?el^er

feinem 3^ttalter ben ©taar ju fted^eu gettjillt ift, 5lllen unb

3egli^en ben i^rieg, welche e^ unternehmen, aud) ba^ Un^

5)ernünftige vernünftig ober — bamit jiene^ befto leichter ge^

Itnge
— baö SSernünftige unvernünftig ^u madjjen. !I)enen

aber, mlö^t in ber feiigen Einfalt i^reö |)er^en^ überzeugt

feien, ba§ eö an i^nen ni^t liegt, wenn bie ^Biffenfcbaften

noc^ nid^t weiter, vorgerürft jtnb, öerfprid^t ber junge geifl^

reidbe i!opf, ber ba^ ausgebrütete S3ernunft^(^i ^u beftgen

überzeugt ifi, aufrichtige SBele^rung unb alle mögliche 5ln^

teitung gur ©elbfterfenntnig. !Die fritifc^e Ueberjic^t, bie ber

SSerfaffer ^u geben beabftcbtigt, will ftc^ jebocb nid)t in baö

!Detail ber neueften p^ilofop()ifcf)en ©driften einlaffen, fon?

bem nur ben allgemeinen ®eift c^arafteriftren, ber in ber

^^ilofopl)ie unb in anbern, if)r verwanbten 5Biffenfc^aften

ber ^errfc^enbe fei. 9lamentlid) gelte bie^ von ber S'latur*

wiffßnfd)aft, in welcher 2)?änner von ä^t pl^ilofop^ifc^em

©eifie o^ne ®eräuf4) (^ntbedfungen mad()ten, an bie jtcb balb

bie gefunbe 5)^ilofopl)ie unmittelbar anfcbliegen werbe unb

bie nur ein vom Sntereffe für SßiffenfdSjaft überl^aupt be^
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Uhitx Itopf üotlent)^ ^ufattimenfiellen biirfe, um baburc^ auf

einmal bie ganje 3ömmerepocl)e ber Kantianer »ergeffen ^u

mad)en, bie uoc^ jf^t
—

untriffenb, traö au§er i()nen üor*

ge^t
—

ft4) mit i^ren ^irngefpinnften ijon ^Dingen an jtc^

l^erumfc^lagen.

Xien ©eift, ber in ber Oleliöionöpi^ilDfop!)ie ^errfdjenb

fei, tt)i(I (Sct)cUing focjleic^ noc^ im erften, einleitenben Slr^

ttffl an ber ©djrift eineö ^anttaner^ c^araftertftren, ber hx^

^um 3af)re 1794 in ^etp^ig 5^^ilofop^ie gele{)rt \)aitt unb

aud) öon anberer vgeite al^ ein 9Jiann o^ne ©e^alt unb

reid) an ftttlic^en ©cfemäc^en gefcfiilbert mirb, an |)ei)ben^

reic^'^ 33r{efen über ben 5tt^ei^mu^ (1T96). (Sin 2ltt)eift,

ber ^u feinem großen (Schaben 9)^pftf ftubirt, in ber D^atur

üöüiöe ^Befriebigung ö^f""^^" ^"^ enbliii mit üölliöer 8elbfl^

genügfamfeit unb S^eftöuation auf (Boti unb Unfierblic|)feit

(td) jurecfet ö^funben ^abe, befommt in biefer ©c^rift ben

3^at^, öor ^üem ba^ ®lauben0bebürfni§ in ftc^ ^u erregen,

e^e er an ®ott ^u ^tüeifeln wage* 5lber ber Slt^eift trßj^et

jtc^ mit bem ©ebanfen, ben (Stelling al6 ben fül^nften

im ganzen 53uc^e be^eic^net, ba§ ^ott felbft, wenn er eri^

ftirte, ben 51(t{)ei)gmu0 «joüen muffe, ©cbelling fe^t ben

SSerfaffer in bie 9^ei&e ber falben unb fc|)manfenben ^an^

tianer, bie immer wieber auf ba^ moraUfcfje 53ebürfnif eine^

®otte^ jurüdfämen, unb wirft bemfelben öor, ba§ er über

bem Unternehmen, ben moralifc^en 5It^eiömu^ in feiner gan^

^en ör()aben^eit bar^ufteüen, hti bem weit er()abeneren %t\)n^^

mu^/ ber allein au^ ben moralifcben 5)rin^ipien be^ ^riti^

ei^mu6 alö not^wenbige iSonfequenj l)erüorge^e, üorbeige;^

gangen fei, bd bem 2ltl)eiemu^ nämlic^, ber an Unfterblid;feit

glaube unb ®ott läugnc. 5luf biefem ©tanbpunft l^aben

wir @d;elling felbft in feinen ^Briefen über ben 2)ogma''

tiömu^ unb i^riticiömuö gefunben, 2)er SSerfaffer jener

33riefe über ben 5ltt)eiömuö freilid)
— bte^ tabelt 8 (Del-

ling an i^m — i^aht bie Unfterblic^feit al^ eine unenblic^e

gorberung o^ne Qtit »orgeftellt, unb al^ ber Slt^eift biee

nic^t beulen ju fbnnen befennt, fuc^t il)m ber ^erfaffer beut^

li^ ^u matten, wie e^ möglich fei, of)ne Seit fortaubauern,
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beim ttur üwa^ berSettfovm ^InaUc^t^ werbe bie gorm ber

^ufiinfttgen i^ripenj au^ma^en. £)b (Bä)tUxr\c^ mit feinem

uncnbHcl)eu Streben na6) einem en^tg unerretci)baren 3tele

ttm^ «ßeffere^ auf'^ Zaptt gebracht \)aht, laffen njtr billig

bal)in9efteüt

Qbt\\\aU reltötonöp|)ilofop^tfc^en Sn^altc^ i^ ber le^te

fritifd^e Sluffag in ber 3fteil)e biefer Ueberftd^ten, ber burcb

eine latetnifd^ gefd^rtebene Scl)rtft ^iet^ammer'ö ixbtx

,,tit ©efabr, bie ?e^re »on ber £)(fenbarung bloö auf bie

praftifc^e SSernunft ^u begrünben" (1797) veranlagt war

unb ftd) bem 3nl)Q(te nac^ an bie „firenge ^onfequen^ an^

fcbHe§t, mit njel^er ^lict^ammtx bie 2lfterpf)ilofopl^ie ber

neueften ^^eologie entneröt". (5^ fei 3ett/ ba§ man auf*

l()5re, bcn Dffenbarungöbegriff aU S^ernunfttbee ober gar
al^ 5)ofluIat ber praftifc^en SSernunft ju betrachten, ßtneö

äugern ^ülfömittel^ ber 9)loralität, bergleic^en bie Dffen^

barung fein foUe, bebürfe eö njeber, noc^ gebe eö ein fol*

^t^, unb baö 3Befen ber ^ant'fc|)en 5)Mlofopl)ie bej^efee

feineönjeg^ barin, ba§ baöjenige, wa^ jur S3orbert^üre auö

ber t^eoretifc^en ^pi)ilofop^ie ^inauögefdjafft tt)orben, jur

|)tntertl)üre ber praftifc^en $oftulate ttjieber eingeführt werbe.

Solchem (Sc^leicfe^anbel mit ^interrücf^ mieber eingeführter

^ontrebanbe muffe ein (Snbe gemalt werben» !Der Offen*

barung^begriff ^erflöre in ber Söiffenfc^aft allen 53ernunft=^

gebraud) unb muffe au^ bem Si))ieme ber tt)iffenfd)aftlic^en

begriffe ijerfc^winben. Die unmittelbare Offenbarung in

eine mittelbare um^uwanbeln, fei eine ber 5)l)ilofop^ie un^

würbige ©leignerei, bie ben 5^amen einer (Bad)t beibel)a(ten

unb verewigen wolle, nad)bem i\)x begriff öerfcl)wunben fei.

2)ie Offenbarung im 33ol!öunterric^t al^ 5(utorität ju ge*

brauchen, öon teren ^iuüität man bod) überzeugt ift, fei

immer ein betrug, unb gefegt aud), bag eine folc^e Sluto^

rität Slnfang^ nü^e, obwohl bieg unmöglich fei, weil ba^

burd) bie <Selbftänbigfeit aufgel^oben werbe, {)eiligt benn ber

3wecf baö 9)attel? unb wirb biefe^ falfd^e Tiittü nid^t in

ber gülge felbft für ben ^b^ern Qwtd be^ructio werben?

3|i nt4>t überbie^ ber ^Begriff be^ SBolfe^ ein ^5c^ft rela^
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ttüer? (15teBt e^ in bet ©efellfcbaft in rcltöiöfcr Slbftc^t

eigentli^ ^eferer unt> (Bcfeüler? 9lur nocfe in ter SJkt^oben*

If^re te^ SBolf^nnterric^t^, d^ SSe^ifcl ter Darfteüung,

f5nne barum ber Dffenbarunö^beQnff einen 5)la^ finben.

3)er ©ebanfengang, ttJelc^en @c{)enin9 in ben »ier

^Ib^anblunc^en, bie gn^ifcben jener Einleitung unb bem U^t-.

ermähnten 2(uffa^ über Dffenbarung unb S3olf^unterricbt in

ber '^ittt liegen, genommen bat, jeigt un^ ben SBerfaffer

noc^ üollftänbig auf bem 8tanbpunfte ber gict)te'fd)en

2Bi)Tenfc^aft^lel)re, bereu ^auptibeen er mit fo burc^ftc^tiger

jllar^ett unb ©emanbtbeit wieber^ugeben yerfte^t, ba§ ftc^

ber Urheber ber 3öiffenfcbaftölebre feinen beffern 5lu^leger

unb 25er!ünbiger feiner Se^re tDÜnfcfcen fonnte, für bereu

X)enfart er, md) feinem eigenen im Wdx^ 1797 brieflich) an

S^leinl^olb abgelegten ^eftänbni§, auf nic^t öiele 3ln!)än^

ger unter ben S^itgenoffen reebnete.

1, "Dk erfte grage ber 5>l)ilofopI)ic (f^Ö* ^cjelling)

ij^: mo^er ftammt eigentlich alle unfere (5rfenntni§? 2öie

ifl man urfprünglid) ju ^Sorflellungen unb 33egriffen gefom^

men? 2öenn .^ant fagte, ^a^ bie 3lnfci)auung baö (^rfte

in unferer Erfenntni^ fei, fo ^ei§t bieö in Söa^r^eit nur,

'ta^ ftc baö |)54)(le im menf^li^en ©eifte ift, wo^on alle

unfere übrigen (Erfenntniffc erj^ i^ren Söert^ unb i^re 3öirf^

llc^feit erl^alten. 3Bo^er aber bie ber 5lnf(^auung »orfeer^

ge^enben ^Iffectionen unferer (Sinnlic^feit fommen, bae lie§

l^ant unentfd)leben. 3Benn nunitant Diaum unb 3fit fil^

urfprünglic^e gormen aller ^nfcbauung bejeicl)nete, bie gar

nicfetö unabhängig üon unö Söirflic^e^ feien, fo ^ei§t bieß

feineöwegö, ba^ n>ir biefe gormen p"^ (^efc^äfte beö 5ln^

fc^auenö fcbon fertig unb bereitliegenb mitbrächten, fonbern

er betrad)tete offenbar S^laum unb 3fit «lö urfprünglic^e

|)anblunggnjeifen unfern ©emüt^ö im 3nPanbe ber 5lnfd[)au^

ung unb gab tamit einen gingcrgeig, n?eld)er über ba^ 2öe^

fen ber 5lnfc^auung felbft 5luffc^lu^ geben fonnte. S^aum

giebt bem (^egenjlanbe 5lu^bet)nung, in bereu 53egrife not^^

wenbig anä) ber 33egriff einer ^egren^ung liegt, unb biefe

(SJren^e ober (Bc^ranfe giebt bem urfprungli^ unenblid^en



188

unb rtrf)tunööIofen diamn eif bte Qtii. Umgefel^rt tp 3ett

urfprüngltc^ nt4)t^, alö ©ren^e unb (^c^ranfc, n)eld)e erft

burd) ben dlanm ^u^bel^nung erl)ält* Sllfo ift baö 5[}^aag

alleö S^iaumcö bte 3^1^, unb fo jtnb dianm unb Seit not^^

tüenbige ^ebingungen aller 2lnfd)auun9, jiener ol^ urfprünö^

liöi) bejat)enbe, biefe al^ urfprünöHcl) öerneinenbe Z^c^tio^tnU

Mc Slnfcbauung mxt> alfo nur burc^ ^mi abfolut entöegen*

^efe^te Zl)'ät\g^Uitm nibgltc^, unb bte benfelbeu ^um (S^runbe

liegenbe gctftige ©runbtWtigfett, njelc^e in ber ^nfdjauung

urfprünciltc^ ^anbelt, fcl)reibt SHnt mit 3^tecfet ber QinhiU

bungefraft ^u, n)el4)ee( S5ermööen gleid^ermafen ber ZYdiig-^

feit unb beö ?etbenö fä^ig ift unb in n)eld)em jene entge^

gengefe^ten Xl)ati9feiten, bej;a][)enbe unb üernetnenbe, ju einer

gemeinfc^aftlicfeen ^ufammengefaft tt)erben> !Da^ ^^Ingef^aute

tfl alfo ein $robuct ber (Sinbilbungöfraft, in n^elc^er ®egen^

f!anb unb ©eift ^ufammentreffen. ^ein Ding ift alfo wirf*

lic^, eö fei benn, bag e^ ein @eift erfenne, unb umgcfe^rt

ift fein (3t\% o^ne bag eine ^Belt für t^n ba fef. Dag ic^

nun ein Dbject au§er mir al^ 5ßirfli(^feit unb (Selbftbafein

erfenne, fagt ^ant meiter, ba^u reidjt baö 33ermögen ber

Slnfcbauung nic^t au^, fonbern ber iBerftanb mu§ M bienft:*

Bareö, auffaffenbeö unb begreifenbe^ 35ermögen l;in^utreten,

n)el(^e^ mittelft ber tt)ieberl)olenben S^ätigfeit ber dinhih

bungöfraft nur bie gorm ber Slnfc^auung mieber^oU, b, ^«

nur ben Umrig »on einem in 3eit unb D^aum überhaupt

f(^tt?ebenben ©egenftanbe »er^eic^net. S)aburc^ erft entfte[)t

^nfc^auung mit 53en)ugtfetn, unb bamit erft t^ut ftcfe ber

ganje 3^eic^t^um einer unenblidjen 2ßelt öor unferm ©eij^e

auf, ttjelc^e nic^t^ anberö ift, aU unfer fc^ajfenber @ei|^

felbj^ in unenblid)en ^^robuctionen unb ^eprobuctionen, Un^

fere SSorftellung ift jugleid; 33orftellung unb Ding, unb ^a^

tur ober gegenftänblic^e ^rfenntnig ift nid)t^ anber^, al^

bie unabänberlic^e unb fortgel)enbe ^anblung be^ (^eifte^,

in n^elc^er er jum <Selbftben)u6tfein fommt.

Die^ ift in ber |)auptfac^e ber @ang, ben 6c|)entng
nac^ bem 33organg ber SBiffenfctiaftöle^re nimmt, um ba«

^Jroblem ^u Ibfen, ttjo^er unfere Q:rfenntnig ftamme unb mt
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ttjtr ^u SSorjiellungen unb Gegriffen fommen, 2)a§ bamtt

tag ?)roMem n?tvfltc^ ^tV6^ unb ber Hergang beg (Srfcnnen^

n)trni4) erflävt [et, wirb in l)euttgen Xa^en fo leicbt 5^te='

manb me^r be()aupten, nadjbem 5)^t(ofopl)en unb (^rfa^rungö^

forfcfter ^u ber (^tnjtd^t gefornmen ftnb, ba§ o^ne baö ^e^

greifen be^ p^9JtoIogifrf)en SSorgange^ ber ©tnne^t^ätigfei^

ten unb ibreö Bufammennjirfen^ ^ur (^mpfinbung bie (^ntfte:^

i^ung ber SSorfteKung nii^t begriffen n?erben fann» ^at olfo

öon ^ier bie Unterfuc^ung auö^uge^en, fo mac^t ftc^ weiter^

l)in bie unabweiölic^e gorberung geltenb, ben -S^ergang ber

(Sntfte^ung ber diaxm^ unb 3stt»orftelIung nicf)t öom bereite

au^gebilbeten (S5eifte^{eben ^u abjlra^iren, fonbern am 2öer^

ben beö (SJeifteö in bem jtc^ entmicfelnben ^inbe in ber 5lrt

ju beobachten, bag bie nur aKmä^Uc^ unb f^rittn?eife öor

ftcb ge^enbe', fiel) ergän^enbe unb ineinanbergreifenbe <Sini:

neötptigfeit ber 5^atur felbft gemiffermafen abgelaufd)t n?irb.

SBerbinbet ]i6) bamit bie ttjeitere S3eobac^tung be^ auö ber

erwachten (Sinne^tf)ätig!eit l^eröorgel)enben, n^ad^fenben unb

jtc^ au^breitenben SSorftellung^Iebenö im ^inbe einerfeitö unb

bie (Selbftbeobac^tung anbrerfeitö, fo lä§t fic^ auf foId)em

rein erfal;rungömä§igen ®ege ber gorfdjung allerbing^ bof^

fen, bie ber Slnfc^auung, bem SSerftanbe, ber (^inbilbungö^^

t^ätigfeit ^u ©runbe liegenben ^^ätigfeiten in il}rem 3u^

fammen^ange unb in i^rerSöe^felwirfung begreif(id) p machen.

Unb l)ier ift ber punft, n)o niclit blo^ j^ant'^, fonbern

auc^ %id)tc'^ unb (Sc^elling'ö SSerfuc^e ^ur ?öfung be^

^rfenntnif^problemeö ber (^rgänjung unb ttjefentlic^en ^e^

ric^tigung burc^ bie fortgefcbrittene ^rfal)rung^tt)iffenfc^aft

bebürftig finb.

2. ^ägt ftc^ nun auf bem blofen S33ege ber 8pecula^

tion bie (Srfenntnigfrage nic^t löfen, bebarf eö ba^u üor Willem

ber grünblic^ften ^inftd)t in bie ©runblagen ber @inneötl)ä^

tigfeit unb ben9*laturöorgang beö ^orfteüung^Ieben^; fo gilt

ebenbaffelbe »on ber grage, mit n?elcber ber ^rtdtt, ben

gid)te'fd)en 3beali^muö erläuternbe Slb^anblung (Scbel^^

Hng'g ftc^ befd^äftigt: njieip bie abfolute Uebereinftimmung

ober Sbentität be^ ©egenftanbeö unb ber Sßorftellung ju
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erflären? 2)er SSertreter be^ 3t>ealt^mu^ ber ^6)Mt^U^xt

^at bie 5lntn?ort fogleic^ bereit.

(Eine 3bentität be6 dJegenftanbe^ unb ber S3orjlellunß

ift mir in Einern gallc mböUc^, fagt ^c^ellinö, iDenn e^

nämlicl) tin SBefen gäbe, ba^ jtc^ felbft anf^aute, alfo ^u?

gleicb ba^ ^Sorgeftellte unb baö 53orfteüenbe, ba^ SInfcbauen

unb ba^ SIngefdjaute rcäre. 2)aö einzige S3eifpiel einee

folcben Söefenö ftnben njtr in unö felbft; in ber ©elbftan-

fc^auung be^ ®ei(!e^, im 3c^, ift Sbentitat öon S3orftellung

unb ©egenftanb gegeben, ^a^ jtc^ allein unmittelbar unb

baburd; erjl SlÜeö SInbere erflärt unb öerftel)t, ift baö 3c^

in unö, tt)el^e0 fein anbere^ 5)räbifat, alö baö «Selbftbe^

öjugtfein ^at, unb nur burcb (Selbftbewu^tfein ift ber ©eift,

noa^ er ift. ?ä§t fic^ nun bereifen, bag ber ®eift, tnbem

er überljaupt ^egenftcinbe anfc^aut, nur jtcb felbft anfc^aut,

fo ift M^ Problem geloji unb bie gegenftänblicbe 5Birflic^fei(

unfern Sßiffenö gefiebert. Unb ttJie njirb biefer 53en?eiö ge^^

fü^rt? 2)er ®eift ift 5lUc^ burcf) ftcb felbft, bur* fein

eigene^ -&anbeln unb jmar, mt oben ern)äf)nt tt)orben, burd?

entgegengefe^te <?)aublung0it)eifen, bie e^ in tf)m giebt, Sei^

ben unb St^ätigfeit, »erneinenbe unb bejabenbe 2:l)ätigfeit.

3nbem nun ber ®ei(i alö jtc^ felbft befc^ränfenb gebacbt

wirb, fäEt Reiben unb X^ätigfeit jufammen, unb barum giebt

e0 feine S^orftellung o^ne Reiben unb jugleic^ feine folc^e

o^ne J^bätigfeit, unb beibe finb in ber Slnfcbauung jufam^

ttiengefagt* Stber in ber 5lnf(t)auung unterfcbeibet ber ®eift

nic^t öon ficb felbft; erft burcb ba^ freie |)anbeln be^ Uni^

ri§bilbenö ber CEinbilbungöfraft entftel)t Semu§tfein einee

©egenfianbe^, beffen Urfprung jenfeit bes ^emugtfein^

liegt. 2luf bem niebern 6tanbpunfte beö QSemu^tfeine er^

fcbeinen mx un^ juin X\)tii ge^tt)ungen, ^um X^eil frei, unb

fomit unfer Sßiffen ^um Z\)dl real, jum Z\)t\l ibeal. 2luf

bem böf)crn 6tanbpunfte beö ®elbftbett3ugtfeinö fällt beibe^

jufammen unb wirb begriffen, bag urfprünglid; ^wif^jen

3bealem unb S^lealem fein Unterfc^ieb ftattftnbet unb unfer

Söiffen nid)t jum 2:^eil, fonbern ganj unb burc^auö ^uglHd;

ibeal unb real ift*
—
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SBorte, ni^tö a\^ 5öorte! muß man ^ier fageii; tenn

5llle6 to^, n)o0 l)ter b(o6 »erftt^ert unb al^ felbpöcrjläntlic^

(){n9eftellt njirt», fcaöon t(! gerate ter Hergang erft targut^un

unt) ter Sufaminenl^ang erft offen ^u legen* 2){e^ aber ju

leif^en, ift ebne (Srforfc()ung ter pbpftologifd^en SSorgänge

ter S^er^ent^ättgfeiten im «Sinnen? unt im S^orftellung^Ie?

ben aucj tem fc^ärfften SDenfer nicf)t möglic^. 2)a§ ter

(?5eift jt(^ aU felbftbefc^ränfent tenft, reicht hn mittm ntcbt

an^, um erflärlic^ ju machen, njie feinem SSorfletlen ein 3n^

f)alt jufommt. Unt mnn er gemig im S3orftelIen fic^

ebenfogut leitent aU l^ätig »erW^t, fo genügt e^ nic^t,

bei tiefem leitenten 23er^alten alö X&alfa^e-ter (Selbftan^

fi^auung fte^en ju bleiben; fontern eö hantelt ftcb tarum,

nic^t bloö tie SSeranlaffung tiefet Seiten^, fontern tie gan^e

üon unö unabhängig öor ftd) gef)ente ^Bewegung te^ S3or^

gang0 offen ^u legen, in golge teffen njir thm beim SSor;?

ftellen ^ugleid^ leitent jint. Die Dperation aber mit tem

begriffe teö 3* M^ft hierbei nicbt ta^ 2)]tntefte, fobalt

eingefe^en ift, ta§ tiefet n?eit entfernt ift, ter Xräger ter

SSorfteüungen ^u fein, fontern üielme^r feine ^eteutung le?

tiglic^ tarin bot, tacJ begleitente S3ant ter SBejie^ung ju

fein, njoturc^ ter S5orftellungöinl)alt unö zugeeignet unt al0

un0 j;uge^5rig un^ bewuft toirt. ©erate ta^, waö eigent^

lieb h^ erflären ifl, lägt ter tranefcententale Stealift naioer

3Bfife Ui ^titc liegen,

3, t)it tritte Slb^antlung fuc^t ten Uebergang öon

ter 9latur jur greil)eit, auö tem tl^eoretifc^en (Gebiet in ta^

praftifd^e, um ^ant'^ auögefproc^ene (Jrnjartung ^u er?

füllen, ta§ tereinft tie t^eoretifc^e unt praftifc^e (irfenntnig

auö (Einern ^rin^ip abgeleitet unt taturc^ eine fi)Pematif(^e

S5ernunftcrfenntni§ möglid) njerten fönne. 3ntem nun

(Sc^elling fragt, tt)ie voix ^u ter unmittelbaren ©enjif^eit

gelangen, tie in ter äu§ern Slnfc^auung liegt, erflärt er ee

of)ne 2Beitere^ für ungereimt, tabei an (Sintrücfe öon (^e-

genftcinten ju tenfen; tie heutige 2[Biffenfcbaft aber fintet

ee i^rerfeitö ungereimt Sinne^t^ätigfeit, o^ne S^tei^e, mögen

tiefe nun öon außen oter auö tem «öirnleben fommen, be^
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greifen ^u wollen. t)it innere Slnfcfeauung, fagt @d()eU

ling, tft öölliß tMttg mit» fcl)5pfenf^, b. ^. jte i^creinigt

^^ättßfett möi) äugen unb 33egren5un9 berfelben,
— M ob

eö tamit allein fdjon o-^ne »on une unabl)änöt9e SBorgänge,
tie öon augenbev auf unfere @inne tvirfen, ö^^^ö" W'öre!

2Bie wirb nun, fragt (Scbelltuö, tiefe blo^ innere ^n--

fd)auung ^ur äu§ern? 2)em ®eift erfc^einen feine entge^^

gengefe^ten it^ättgfeiten al^ rubenb unb nur bem äu§ern

5lnftog entgegenn?irfenb
— tt)enn nur, mu§ man \)ux tin^

njenben, eben biefer äußere hinflog, auf ben eö eben anfommt,

erft erflärt wäre! — alfo ift ber ©eift, im ®leid)9en)id)t fei^^

ner ^bättgfeifen angefcbaut, 2?2aterie, burd) bie jtd) ber (^eijl

in feinem Ui^i^tn |)anbeln befcbränft füblt unb bie barum

jum 6r)fteme unferer notl^menbigen S3orftellungen gebbrt.

3ft eö aber, mug man ^tx fragen, nicbt eine ^^afcfjenfpiele^

rei, ben 23egriff ber SO^aterie ba unter^ufd)ieben, wo e^ jic^

um ^ti^t, b. b» um 53ett)eöunöen banbelt, welcbe unabbön^

gig üon unö auf unfere (Sinne treffen unb bie 6inneöem^

pftnbungen unb S^orftellungen b^tüorrufen? 3nbem ber (S5eijl,

fdbrt ©cbelling fort, ftc^ ^ugleidi öon ben einzelnen SSor-^

ftellungen loörei§t, entftebt i\)m Slufeinanberfolge berfelben in

ber 3eit, welcbe, äu§erlicb angefc^aut, ben begriff ber medja-

nifcben Bewegung giebt» ®an^ richtig: Den Gegriffen ber^

felben, aber bocb nicbt bie au§er unö unb unabhängig üon

un^ »or ftd^ gebenbe 5ßirflid)feit biefer Bewegung; ober

wäre biefelbe ttvoa ein blo§e^ innere^ 5Blenbwerf, ba^ wir

willfürlid^, ti\)ia auö reinem greibeit^brange, auö un^ bi"^

au^^ufe^en belieben?

2)er ©eift, b^if t ecJ hd unferm trancifcenbentalen Sbea^^

liflen weiter, erfa§t in ber 4>anblung feinet Uebergeben^ üon

Urfacbe jur 2ßirfung unb in biefer ^eitlicben Slufeinanber^

folge ftcb felbft al^ tbätig unb fcbaut ftt^ baburcb al^ eine

ftd) felbft entwicfelnbe S'latur unb feineu hih M lebenbigeö

33ilb feinet 3nnern an. din SBefen aber, baö ftcb M einen

©egenftanb anfdjaut, baö ein innere^ 9)rin^ip ber S3ewe^

gung in ftcb felbft ^at, ^ti^t lebenbtg. d^ ift alfo notb^

wenbig Men in ber i^atur unb eine Stufenfolge be^
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?eben^. SRur ta^ «eben i^ ba^ jt^tbare ^Inalogon be^ öefjlt^

gen ^etn^, unb ba^ Sebenbtge bauen nur in ber ^ufammen^

bängenben (^ntn)icfclung fetner inneren ^Bemegungen fort» TOt
allem bem aber fonne ber @eift nic^t über ba^ ^nfc^auen

binauö, ntcbt gur Unterfc^eibung ber SSorfteaung beö ©egen^^

ftanbe^ öom ^egenpanbe felbji. !Die^ gefc^iebt crjl, inbem

ftd) ber ®etft »on feinen SSorfteUungen lo^rei^t, feine Xbä^

ti^hit beim ^SorjleÜen üom ©egenftanbe ber SSorPellung ah^^

fonbert, b« b- in ber (Selbflbeftimmung be^ @eifte^ ober im

Collen, welcbeö fomit erfl bie ^ebingung beö ©elbftbett)u^t?

feinö ift. |)ier ift ba6 gefugte 33anb ber SSereinigung ^wU

fcben ber tbeoretifcben unb praftif^en ^^Ho^c^^k, Der

©eift iji ein urfprüngli^e^ 2BoUen, unb biefe^ 2öollen mu§

fo unenblicb fein, M er felbft. dx ift feiner 9lalur nadb

tbätig guglei^ unb leibenb unb enbet biefen urfprünglicben

(Streit in ber 5tnfcbauung einer gegenflänbli^en 2Belt. 9lur

in biefem (Streit bauert er aber fort; er fteEt ibn flet^ ba^

burcb mieber ber, bag er ftd& i)om 5)robucte ber Slnfcbauung

loörei§t,b.b«öon Steuern tbätig ^uglei^) unb leibenb n)irb. 2)urd)

fein eigene^ SBollen ij^ er an bie gegenftänblicbe 3Belt ge^

feffelt, ttjel^e ibrerfeit^ nur burcb baö Pete 2öo(len be^ ©eifte^

fortbauert* (So liegt in ber urfprünglicbPen ^anblung be^

©eifte^ unenttt)icfelt bie 3bee eineö Uniüerfumö, unb n?ie

burcb eine öorberbeftimmte |)armonie jtnb im ®eipe Söir!^

Hebfeit unb 9J25glid[)feit, 91otbn)enbig!eit unb greibeit, ^ta^

M unb 3beale^ vereinigt. SBcnn ber menfcblicbe ©eift ur^

fprünglicb uuüermif^t iji, fo ift er ein Sefen, baö in ftcb

felbft nicbt nur ben ®runb, fonbern aucb bie @ren^e feinet

<Sein^ unb feiner SBirfli^feit trägt, bem alfo biefe ©ren^c

burcb nicbt^ Sleugere^ beftimmt fein fann, eine in ftcb felbft

befcbloffene, in ftcb üoUenbete 2;otalität, gleicbfam ein 2)?ono^

gramm ber greibeir, auö Unenblid^em unb (^nblid)em con*

ftruirt. 5lber biefer abfoluten greibeit werben tt?ir un3 r\id)t

anberg, M burd) bie ZW bemugt; fte weiter abzuleiten,

ip unmöglicb. 3m abfoluten 2Bollen wirb ber ©eip feiner

felbft unmittelbar inne, ober er b^t eine inteOectuelle 2ln^

fcbauung feiner felbp, bie weit über alle^ Srfabrung^mä^igc

moaä, ©^eßing. I. 13
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^^inau^ftefjt unb burc^ begriffe erretd)t wirb. ®äbe e^ in

unö fein inteKectuellf^ 2Infd)auen, fo ujären mir für immer
in unfern gegenftänblidjeu 3SorftelIungen befangen ;e^ gäbe
fein tranöfcenbentale^ :i)enfen, feine iran^fcenbentale (5in^

bilbungöfraft unb feine tran^fcenbentale 5)^ilofop^ie, tt)elcbe

baö ©egenftänblicle »orerft al^ nicbt üorbanben anftebt

unb bann ben ®eift genetifc^ S"9^^i^ i"it ber SBelt xva^^

fen jte()t.

£)ber melme!)r -- mü§te ®c{)eUing folgerichtig fagen— bie SSelt mit bem ®eift macbfen ftebt; benn bieö eben

ij^ ber (5inu feineö tranöfcenbentalen Sbeali^mu^. Unb eg

tft eine n^al^re ?uft gu fe!)en, roiebem tran^fcenbentalenSbea.

liften in ben legten @ä0en alle bie über ba^ (Srfa^rung^ge^

biet unb baö ©ebiet ber un^ m5glic|)en S3egriffe \)xx\müki^

genben Ueberfc^njönglid^feiten, bie ^ant'^ befonnener friti^

fc^er (S^arfftnn in'^ ffiüä) ber ^inbilbung unb (Sd^roärme^

rei gett)iefen i^nttc, gleich Sotoöblumen auf bem uferlofen

Dceaue ber (^tnbilbung^fraft üppig njieber aufblühen.' @o^
balb man ba^ ^egenftänblic^e üorerft alö nicbt öorl)anben

anfielt, ba^ ftd) öom erften Slt^empge unferö 2)afeinö an

unabn^eiöbar in unfre Sinne brängt unb beren 2;f)ätigfeit

unabläfftg in ben allgemeinen 3ufammen^ang alle^ S3irf^

litten öerflicl)t, fte^t man thm auf bem bohlen 53oben ber

blogen ^tbftraction, bie in bem leeren ^Begriffe eineö reinen,

ftc^ felbftgleic^en 3c^, alö bem abfoluten dl\i)i^, ftc^ um^er^

treibt, auö n)eld)em nimmer eine SÖelt bc^ Söirfiic^en ftd)

l)erau0fpinnen lä§t. Dag bie vermeintliche intellectuelle ^\u

f^auung eine 2;äufd;ung ber (^iubilDungöfraft ift, n^eil fte

\MUx in ber (^rfal)rung anzutreffen, nocb burc^ ben 53egriff

ju erreidjen ift, i^cit bereite ^ant gen)u§t unb bucbftäblid)

n)teberl)olt eingefcbärft. 2)aö bie (?rfal)rung überfliegenbe

@enie (Stelling *ö freiließ mill üom ^ucl)ftaben jeneö großen

dJeifteö 5^ic^tö ttJiffen, fonbern l)ält ftcb an bie if)m gemori?

bene Djfenbarung beö ©eiftec^ ber ^ant'fcfien 5)l)i(ofop^ie

unb merft nid)t, bap biefer eben nur be^ ^errn eigener

^eift ift.
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Unfer Denfen, of)\K iwuücmük SlnfdSjauuncj, auf bte

erfal^runö^mä^tge ©runblaöe unfvev öegenftänblic()en ^or^

ftellungen, tie (f rfc^einung^tüelt ^u hcc^rtn^tw, bicö mar gerate

tie 5lbft^t 5lant'^, ber tem btc ^rfal)ruug^Ö'^fni^^" ö^^^"^

fliegenden ^enfen unb ber überfcbnjängltc^en (Sinbilbung^^

fraft ben 2aufpa§ gab, ol)ne barum bte 5)^ilofüp^{e mit

preiszugeben, bie am 9kic(;t^um ber (Jrfal^rung einl^eimi?

fd)en (Stoff genug ()abe. Um bie Statur unb bie Söelt be^

SJ^enfc^engeifteö erfa^rungSmäpig ^u begreifen, baju rei^t

baS menfd^lirf)e 2)enfen, md) o^ne 'ok intellectuale Slnfc^au?

ung beS tranSfcenbentalen ®enie'S, gerabe nod) aus, SöaS

aber ben @4^entng' fd)en (^ebanfen »om urfprüngli^en

SBollen 2Ba^reS aum ®runbe liegt, rebucirt ftd;, n)enn biefe

^ebanfen unter bie Sontrole ber 5)f9c|)ologie geftellt njerben,

lebiglic^ auf bie nachweisbare ^rfa^rungS^^^^atfacbe, ba§ mit

allem unb jebem 3nnen)erben zugleich ein ^ileuperungSöor^

gang, mit ieber 8inneSempfinbung burd) bie ganje (Bcala

beS (SmpfinbenS l)inburcl; ftetS pgleic^ eine rürfroirfenbe St^ä^

tigfeit üerbunben ift, unb ba§ tüir erft burc^ bieSBerbinbung

beiber überall bie ®ett)i§^eit einer ^lufenmelt erhalten, t])c

wix uns benfenb biefe @en)i§l)eit jum ©en)u§tfein bringen.

!Diefen 5leu§erungS»Drgang, biefe rücfnjirfenbe ^l;ätig!eit

unferS 3BefenS obne SßeitereS mit bem 2öollen ^u ibentifi'ci^

rcn, ift eine burc^iauS unbefugte Ccilfertigfeit, njelcbe bie ^roU

fd)en jenes, auf jebes3nneiuerben notf)n)enbig folgenbe, (Stre^

ben unb baS tt)irflid)e SBolleu in bie SOlitte fallenben m^tnU
liefen unb [not^it^enbigeu (^lieber überfielt !Die pfpc^olo^^

gifd)e Beobachtung unb Slnal^fe ^eigt überbieS, baf auc^

jenes urfprrmglid)e Streben bem 3nnett>erben ober bem (im^

pftnbungSöorgange nicbt öorauSgel^t, fonbern einfach nac^^

folgt, mt ©egeniüirfen auf 5ßirfung, bag fomit auc^ nic^t

baS SBefen beS ©elftes in einem urfprünglid;en SÖollen, fon^

bem in bem urfprünglidb^n SSerbunbenfein
—

nid)t aber

einer Sbentität — öon 3nnerung unb ^eugerung, (^mpfin?

ben unb (Streben berul)t unb bag enblic^ Ukt Seiten unb

i^re (^in^eit felbft nirgenbs unbebingt, fonbern überall unb

immer nur bebingt ftnb.

13*
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2lud^ ^{er atfo ^etgt M ^^e 5lc^t(Ieöferfe be^ auf ten

3!nnt§flüfie!n ter intellectuellen ^Inf^viuung U^ 34 tu leere

SRäume fc^roeifenben Sbeali^mu^, vodd)tx pf^^ologifdje 9)rOi^

Herne auf einem anbern, aU bem Sßecje pfv^c^ologifc^er gor^

fc^unft felbj^ I5fen gu fonnen ft^ ben Slnf^ein giebt unb

bie (^ntfte^ung ber Slupenraelt au^ bem 34 ableiten tt)tll,

tt)ö()renb bie 5öec|)feln>irfuni^
—

nic^t (tt)ie e^ (Stelling

barfteÜOmituu^ felb(!,fonbevn^njif4en ber 5lu§enn)eltunb un^

ferm eigenen 2öefen ftetö im |)intergrunbe alle^ S3ett)uftfein^

unb 6elbftben?u§tfein0 fc()on tjorau^gefejit werben muf, T)a^

hn biefer ßinftc^t öon einer urfprünglic^en
— b. \). ntc^t

erft bur4 ?eben^erfa^rung unb !Denfen »ermittelten — 5(uto^

nomie beö menfc^li^en (^eifte^ feine Sf^ebe mel^r fein fann,

ififlar, unb fein »ermeintli^e^ 3nft4felb(!gegrünbetfein ge^brt

barum lebiglic^ in baö 3^ei4 ber 2:räume einer überfct)n)äng^

li^en ^inbilbungöfraft.

4. ÜJiit naiöer Unbefangenl)eit fpri^t bie^ aud) im

®runbe ber fpeculatiüe 5^^antaj^ in feiner vierten ^b()anb^

lung felbft auö; er üerrät^ baö ©e^eimnig ber ^ransfcen^^

bentalp^ilofopbie, njenn er gerabeju fagt, ba§ bie 35ernunft

ober ba§ IBermögen ber 3been nic^tö anberö fei, al^ bie

ßinbilbung^fraft im ^ienfte ber abfoluten grei^eit, b, b» in

ben @4ranfen ber moralifc()en 5^oftulate alö ©egen^anbe
beö «&anbeln^/ alfo einer fünftigen (^rfa^rung ober 'oon

ditt^a^, baö in ber 3Birfli4)feit realiftrt werben foll. 2öir

tt)iffen aber bereite üon ©Delling felbft, bag biefe^ un^

enblic|)e (Streben ber grei^eit auf ein niemals erreichbare^

3iel ge^t, alfo ft4 in'^ Unenblic|)e »erliert unb fomit felbft

ni^t^ M eine giction fc^ranfenlofer (^inbiltung^fraft i(i.

Sßer M ju biefer unenblic^en |)anblung überf^wängli^er

grei^eit nirf)t ergeben fann, oermag jt4 ciwd) ber abfoluten

greibeit nic&t burcb bie X^at bewugt ^u werben, unb e^ \)<it

batnit lü bem (Sa^e ^ant'^, beffen 3ronie @ (bell in g

nicbt fagte, fein ^ewenben: praftifd) frei fei thtn nur, wer

frei ^u fein glaube. S5ernunft (fäbrt ^c^elling fort) t|^

alfo intellectuelle Slnfcbauung unfere^ ©elbft, bereu d^egen^?

jlanb tin intellectuelle^ »^anbeln ift, burc^ welc^e^ ein reinem



197

@elbftkam§tfetn eutftel)t, iinb o()ne jjrelc^ee bem 2)?enfd^en

ba6 unbetingtc (Bollen itnöcrftäntlid) mxt, ®an^ vidjttg;

nur ta^ alle btcfe überfc[)ttj(inölt4>en (Ba^en, alö tntellec^

tuelle Slnfc^auunö, intellcctuelle^ |>anbeln, reinem ©elbft^

benjugtfetn, unbebtuöteö ©ollen, unter bie Sontrole cer

^ant'fdien ^rttif geftellt unb am 9*^ic|)tmaa§e pfpc^ologtfc^er

Beobachtung gemefTen, eben nur dJebilbe ber f^itärmenben

einbilbungöfraft ftnb, bie ^ant unter bem 9kmen ber fpe^

culattüen S[^ernunfttbeen unb SSernunftforberungen unter ba^

gallbeil feiner 93ernunftfritif gelegt \)atu.

3ene^ mit naiver Dffen^er^igfeit üon 8c^elling t?er-

rat^ene dJe^eimniß fetner eigenen unb aller fpeculatiüen

33ernunft i^ ba^ ^^^^^^f ^^^ ««^ ber \?ierten ibealiftifc^en

Slb^anblung ^erau^^u^eben märe. ^Som (Stanb^unft biefeö

3beali^muöber fpeculatiöen^tnbilbungöfraft beurt^eiltOd^el^

ling aufer ^ant unb 3^ein^olb au^ nod) ben l^alli^

f^en Kantianer 5Berf, melcl)er bcfonber^ übel mitgenommen
mirb. 3«^ Uebrigen ^aben mir au^ biefer 3lb^anblung nur

noc^ bie abfolute 3bentität beei ^^l^une unb Selben^, be^

kleinem unb (^rfalb^ungömägigen in unö, morin nacb ©d^el^

ling bie urfprünglicf)e S'^atur unferei ®eifte6 befte^en foU,

ju ben bieten ju nehmen. 2)enn biefe abfolute Sbentität

mirb in ber golge, aU ba^ 9>rin^ip unb ber ^ern beö

tranöfcenbentalen 3bealtömuö, baö glügelrof, auf meinem

fi^) ©c|)eUing ^u meitern Dffenbarungen im f(^minbelnben

Dleic^e ber (Sinbilbungöfraft ergebt* Denn (fagt er fc^on

ie^t) über bie (Sc^ranfen unferer S^latur ftreben mir in*ö

Unenblic|)e fort binau^, o^ne fte bocf) jemals i?öllig auf^e^?

ben ju fbnnen. Die ^enbenj nac^ bem Unenbli^en erhält

unfern ^eift in fteter Unruhe, benn bie ^nbli^feit tfl nicbt

unfer urfprünglic^er 3u|^anb, unb biefe gan^e ^nblic^feit

ift 9li*t^, maö bur^ jtd) felbp bepünbe. Sir jtnb enblicf)

gemorben, unb unfere eigene (5nblicf)feit macf)t un^ bieSBelt

enblid). 5lber ft^on jegt aljnen mir, ba§ fte un0 burcb un^

felbjl unenblic^ mirb unb bag bem ermeiterten Drgan au^
eine ermeiterte 3Belt ftd) fluff4)lie§en merbe unb immer neue

^e^irne ben 2ßeg jur Unenblic^feit be^eic^nen merben!



198

j!etn 3ttJftfel! auf ten giüödn bev (^tnbtlbuticiöfvaft

fatin ter $0Jenfc& Mt^, unb njtv n^erben fel()eit, in tvel^e

S^iaume imb (S)eft{be ber ^Komantifcv mit ^S)ülfe feinet ijon

Spinoza geborgten Organa ber intelleftuellen 51nf((;öuun9

fiel) no^ auffc^n>tngt, na^bem er ftd; ^om fritifc^en ^cx^

jlanbe au^brücflic^ emancipirt ^at!

3u einem 5lnf)ange ju beren 5lM)anblung l)önbelt

8^elHng oon 5)ojiulaten in ber $^ilofop^ie. 1)it inteU

lectuede 5Infc^auung be^ 3cf) in ftct) ^u conftruiren, bieg er^^

f(ärt er M bie ©runbforberung, trelc^e bie $l;ilofop^ie an

ten STienfc^en ftede. d^ o^khi (fagt er) nur eine einzige

Slrt öon 5)of?ulaten, bie ^mingenbe ^raft ()aben, bie 5)oPu^

late ber S^?atf)ematlf, n^eil biefe juglei^ in ber äufern 3ln*

f(^auung barfteübar finb. Die 3)^at^emattf giebt alfo ber

5)^ilofop()ic ba^ 53eifpiel einer nic^t erji htmi^laxtn ur^

fprünglid^en Slnfcfjauung, »on ber jiebe 2Biffenfd)aft auöge>

l^en muf, bie auf (Jöibenj ^nfpruc^ ma^en n)ill. 5lber bie

5)]^ilofopl()ie l^at e^ mit ©egenflänben be^ innern Sinnet

^u t^un unb fann ifjren ^onftructionen nic^t eine it)nen ent^

fpred^enbe äugere 5lnfc^auung beigefellen. (Bkht e^ nun

etwa in ber 5)f)ilofopf)ie ein S^littel, bie Olid^tung beö

innern Sinnet ebenfo ^n beftimmen, mie fte in ber SWa^

t^ematif burd) äugere !Darftettung beftimmt it)erben fann?

!X)em innern (Sinne wirb feine SRicl;tung grbjtentfjeilö nur

burt^ grei(;eit beftimmt; ber (Sine l;at me^r ober lüenigef

innern ©inn, M berSlnbere; e^ mürbe barum in ber 9)^i^

lofop^ie gerabe fo »iele 5)nn^ipien geben, aU eö ©rabe ber

innern 5infd)auungöfraft giebt, unb bamtt möre dU^i^ auö^

gerichtet. (Sc^(e4)tf)in nötf)igenb für ben inneren ©inn ifl

^i^t^, nU baö 5BolIen; e^ f5nnen alfo t^eoretifcfee 5)oftu^

late in ber $^i(ofop^ie i^re jmingenbe ^raft für ben innern

«Sinn nur burd() 35ermanbtfc^aft mit moralifc^en gorberungen

erf)a(ten, weil biefe fategorifcf), alfo felbf^nöt^igenb jtnb. Sin

Po^ulat alfo, ba^ al^ fol4)eö an bie ©pige ber pijilofop^ie

gepellt werben fönnte, müßte nict)t bloö t^eoretifcf) fein, fon^

bern jugleicf) eine praftifc^e «Seite f)aben; fein lebiglic^ t^eo^

retifd^e^ 5Hefultat fann jßxmip bev 9)^ilofop{)ie fein. Tic



199

urfprütiölic^e Sonpructton für tcn tnneru @tnn mügte alfo

ttejentge fein, wobur^ ta^ 3c^ felt^P entfielt, unb baö 5)oftUiJ

lat ber 5){)i(cfopbie, a(^ bie gorbevut^ einer urfprünQlici'en

tranöfcenbentalen Sonftruction, ip a(fo fein anbere^, al^

biefe^^: fid) ix>eber im -Denfen, noc^ im ^S?p[len, fcnbern in

feiner urfprünölic^en X^ätigfeit, b. b. im erften (^ntftel;en

be^ Sd) fclbfl an^ufcbauen. X)a^ fo conftruirte ^robuct,

ba0 Sd)/ ift im urfprünßlic^en ^anbeln ;^U(^leicb bae (Jon*

ftruirenbe, njoburd) eö eben ^um 3(b, b. b. ;;u einem über

alle^ ©egenftänblic^e erbcibenen 5>rini^ip n>irb.

2ßir bürfcn un^ biefev örbrterunö 'S cb ellin 9'^ qc^

gcnüber fnr^ faffen unb auf bci^jenic^e berufen, n^a^ bereite

oben über M^ ?^iif>U^Sc^ellinci'frf)f 3d} ö^"^*^)^^^^ ^^^^

ben« X^ag bie 33orftelIunö be^ 3cb nid^t M eine urfprün^^

lidje Xbätiftfeit im innern Sinne ftd) barfteUt, fonbern bie

b5d)fte Spi^e einer legten 9?efIerion über unfere innern 3"^

ftänbe ijl, raoburc^ ber S3orflenung^int)aU ^ur @inf)eit bee

^en?u§tfeinö jufammenöenommen unrb, bie^ \)üt bereite

itant nac^gemiefen. '<Jiber i?on biefer ftläni^enben !riHfd;en

Z\)at ^ant'0, burd) tvelcbe Sd)eUinö'^ Ö^n^ft Staube

punft mitgericbtet ift, fd^meigt Sd)ellinci mit ^artnäcfißer

donfequenj, unb n)ä()renb er fo öielfacb fonft auf 51 auf e

^uc^ftabenunb (SJeift ftcb einläft, enx^äbnt er niemals and) nur

mit einer Si;lbe biefer '»Partie in ber ^ritif ber reinen Üßn^

nunft, worin bie 3bee bee 3d) fritifd) aufgelbft wirb. Die

pfpdjologifdje 53eobacbtung aber fül)rt in ^e^ug auf bie

(Sntftebung ber ^orfteüung beö 3d) auf baö gleiche ^t\uU

tat, ju melcbem 5l'ant gefommen mar, ba§ biefe S^orfteüung

in ber (^ntmidelung re^ ©eifteg erft febr fpät auftritt unb

feineöweg^ bie urfprünglicbe l^b^tig^cit beffelben i)l (5rft

^mifd;en bem gmeiten unb britten Seben^jabre mirb ba^ j!inb

biefer legten unb böcbften Slbftraction fä^ig, u^oburd) ber

gefammte gegenmcirtige unb erinnerbare 3nbalt beö 33or^

jlellenö unb Strebend auf ben Sebenögrunb be^ eigenen

2)afeinö belogen mirb. 9]ur bie 3:batigfeit biefer ^e^iebensi,

nt^t ber Seben^grunb unfern eigenen Dafeinö felbfl, ift baö

3(^, melc^e^ nur in golge einer 25ermed;^lung ober, mo
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tiefe erfattttt worbeii/ fcurd^ eine fpvac^ltcl)e Slbfür^uttö aU

Kroger te^ 53orfteUun3^=* uub ©trebung^in^alte^ Ö^noms^

men tt?irt.

53emerfen^tt)ert^ ift in tiefev „allgemeinen Ueberft^t"

noä) (Sc^elling'ö tt)ieterf)olter ^inblicf auf Seibntg, öon

teffen 5)^üofop^ie er alö einem €ii)fteme fpridjt, t>a^ bi^

ie$t in 3flücfftc^t auf bie grucbtbarfeit feiner 3t>een, bie

einer wabr^aft unendlichen (Sntwicfelung fä^ig feien, baö

einzige feiner ^rt gen^efen fei, unb n^enn »on ber ©efcbic^te

unferer 9)^ilofoplj)ie gerebet it?erbe, fo bürften mir fte al^

bie Seibni^'fd^e betrauten, Seibni^ Cfo äußert fid&

©Delling) mußte »on feinem !Dafein, al^ nur »on einem

folc^en, baö jtcb felbft erfennt, ober öon einem Reifte er^

fannt mirb; ba^ ^egtere mar i^m bloße (Srfd^einung; ma^

aber mel^r al^ ^rf^^einung fein foKte, barau^ machte er

nic^t ein tobtet, felbftlofe^ Object, !Darum begabte er

feine SJionaben mit Sorftellung^fräften unb ma^te fte ju

(Spiegeln be^ Uniöerfum^, ju erfennenben, öorftellenben unb

nur infofern ni^t erfennbaren, nicbt ijorftellbaren 3Befen,

Unf^erblid^er ©eift, ma^ ifi unter un^ auö beiner Se^re ge^»

morben! !Den £)ingen an ftcb SSorftellung ju geben, baju

maren unfere |)albföpfe ju aufgeflärt, unb »on ^ant ^at^

im fte gehört, ma^ Seibni^ behaupte; il^n felbft ^u lefen,

baju maren jte ju meife gemorben! d^ i^ eine große grage,

^eißt e^ Ui anberer @elegen!^eit, ob Seibni^en^ g^^ilofos^

p]()ie mit ben bemunbernömürbigen 3been, momit er bae

menfd^licbe Riffen bereichert ^at, m6)t nodb jie^t für ben

großem X^eil unferer p^ilofop^if^en ©ele^rten üerfcbloffen

t|l, bie nic^t miffen, baß ba^ Unterfcf)eibenbe ber ganzen

^eibni^if^en 5)^ilofopHe in t)er S^onabenlel^re liegt unb

baß biefe ^e^re ^u t^rcm ©eift unb 2öefen fo not^menbig

gehört, al^ ba^ sv xal nav jur ?ef)re be^ (Spinoza.

^atte nun bereite gtd&te bie Seibnig'fd^e^J^ilofopbie

für bie folgerichtige SSoUenbung be^ ©pinogiömuö erflärt,

fo glaubt nun Stelling, bie 3eit fei gefommen, ba man

bie Seibni^'fc^e 5)^ilofop|)ie mieber^erftellen fbnne* iDa^

mit treten mir in bie imiH ^podjie be^ @c|)elling'fc^en
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5)^tIoföp|)trenö ettt, in ivelc^ er erbte 91atutp^i(ofop]^ie ^u be^

örünten öerfu^te, na^bem er in »erfc^iebenen ^Variationen

ba0 gic^te'fcfce X^tma com abfoluten 3c^/ ciuerfl alö Un^^

bebingteö im menfcblic^en 353iffen, bann aU unbebingte^

Streben in bie blaue, ^tellofe, unerreidjbare Unenblic^feit

abgefpielt ^atU.



I. 2öie cntftanb bie @d^ening'f(^e9fJatur^^t(ofo^^tc? IL 2)te „3becn

äu einer ^^Uofo^l^te htxmtnx". III. 2)a§ 33u(^: „SBon ber Sctt-

feele". IV. 2)er „erfie (Snttüurf eines @t?ftem3 ber mtnxp\)iUio-'

p^k". V. S)ie „Einleitung gu feinem Enttüurf eines ®9ftems ber

^at\ixp^lo\o)ß^k". VI. 2)ie 33ebentung ber ©c^cUing'fd^en 9Zo»

tur^:^iIofo:|ji^ie im Sittgemeinen.

3n temfelbcn 3a^re, in rrelc^em (S^eHtng'^ Slb^anb*

lungen ^ur (Erläuterung fceö 3tealt^mu^ ber gt4)te'fc|)en

SSiffenf^aftöIe^re im p^ilofop^ft^en 3ournal gebrucft cr^

fc^tenen, öerbffentlic^te Sc^elHiiQ
—

(^letc!)fam a\^ ein

@eitenftücf ^n |)erbcr'ö 3been au einer 3)6i(ofopj)ie ber

©efcfeic^te ber 2)2enfc^f)eit
—

feine 3been ^u einer 5^^i(o^

foppte ber 5Ratur unb eröffnete bamit eine Steige »on iSc^rif:^

ten, worin er fein eigentfeiimlic^e^ ®i)ftem entttJicfelte, an

welc^eö ftd) feine eiöentlid;e felbftänbigc Sebeutung in ber

©efcfei^te ber neuern 5)()üofopf)ie fnüpft. Die S3eaeic^nung

feineö eigent^ümlic^en @pftemö ^at jebod) nirfjt ben Sinn,

alö ob (Scf)eninö bamit fofort ben Stanbpunft be^ gic^teV

fd)en 3bea(iömuö üerlaffen batte. Dag bie ®c|)ening'fd)e

9Jaturpt)llofop^ie bie 9>rinaipien ber 2öiffenfcl;aft^lebre »er?

laffen \)cint, ift nur ein ^Sd^ein, ben freilid[) 6 et) e Hing nid)t

öermieben l)at. 3n SBa^r^eit aber menbet er biefe ^rin^i^

pten nur auf ein (^thitt an, melcbeö gierte t)on ber 5Be^

arbeitung feiner 2[öiffenfc^aft^lel)re au^gefcbloffen \)attt, unb

@ (Delling t^at bieö in feiner anbern SJJeinung, al^i um
ben ©tanbpuivft ber 2Biffenfc()af(^le^re, tt)elc^er i^m aU bie
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folgertcl^ttge Dutc^fü()runö unt) 55olfenbunc; ber frittfcfecn

9>t)ilofopf)te galt, öom ^eüba(!)tung^felt)c be^ innern ©inneö

auc{) auf ta^ ©ebtet beö äußern (Einne^ au^jube^nen unb

bamit bcn einen Z\)c\i ber Slufgabe ^u löfen, bie Stant

felbft bev 5)()tlofopl)ie ö^P^c^t |)atte, bie Statur gu begvetfen*

2öät)renb ftc^ rtatte er ja fd)on tn ber einlettenben 5Ibt)anb:=

lung jur aUöemeinen Ueber(td)t ber neuefien ?)^{Iofop^ie ge^

fagO bie Kantianer mit i^ren ^irngefpinnften »on ^Dingen

an ftc^ l)erumfc!^la9en, macben Si^iänner öon äcfct p^ilofop^i^

f^em ®eip of)ne ®eräufd) in ber 9^aturn)iiTenfcf)aft QnU

becfungen, an bie ftcfe balb bie gefunbe $^iIofop!)ie unmit^

telbar anfrf)Iie§eu wirb, unb bie nur ein t>om 3ntereffe für

SBiffenfdjaft belebter ^opf öollenbö ^ufammenfteden barf, um

bamit auf einmal bie o^m^t Sammerepodje ber Kantianer

üergeffen ju mad^en*

2Baö ^c^elling unter ber gefunben 5)l)ilofop^ie »er^

ftanb, iDiffen mx bereit^: e6 tt)ar ber gi^te'fcbe 3beali^^

mu^» 9^un l)atte gicf)te unb 6 et) eil in g felbft in feinen

bi0l)eri9en p^ilofop^if^en<Sc|)riften baö ©runbrnefen te^ 3cfe

al^ baö Streben beftimmt, au^ ttjelcfeem bie 3SorPellunöön?elt

unb baö (Selb^bewu^tfein entftel;e. S^Junmebr ern^eitert (Sc^el*

ling biefe (^runbt^ätigfeit beö 3c^ auf ba^ üon gierte un*

hta^^m gelaffene 53eobacbtunö^^ unb (^rfa^runa^feb be^

äugern 6inne^ , auf ba^ ®ebiet ber ftnnlicben (^rfc^einunc^,

unb ftellte ber 2Öiffenfcf)aft^lel)re al^ not^tt)enbige^ (^rgän^

iung^glieb eine 5^aturp^ilofop^ie ^ur (BtiH, bie er ebenfalls

auö bem^^rin^ip berSBiffenfdjaft^le^re, ber Selb)lanfc{)auung

be^ 3c^/ bebucirte unb conf^ruirte. SBurbe ^ler baö an^

fc^auenbe 3c^ in jtt?ei (?5runbtl)äti9!eiten serlegt, eine 3^aum

fe^enbe ober centrifuc^ale unb eine ^renje ober Qtit fe^enbe,

centripetale X^ätigfeit; fo fuc^t nun (Sc^elling biefe ent*:

öeöengefe^ten unb jugleid) not^n^enbig »erbunbenen ©runb^

t^ätigfeiten be6 3c^ al^ bie erj^en, urfprünölidjen, im (3c*^

biete beö Unbewußten üorfic()ge^enben Urbewegungen ber

TlaHxk bar^ut^un unb in il;nen auf einer niebern !I)afein^5

pufe ebenbiefelben ©runbt^ätigfeiten mieber ju erfennen^

ml^t m 3^ angefdjaut worben. Sßie bie SBelt be^ tn*
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nern <Stnncö ober beti ©elbftbenjuptfettiö, fo wirb nun auc^

bie 5ße(t bcr äu§ern (Srfdjeinung unter bemfelben ®cftct)te!*

punfte angefcbaut unb t^rem 3n|)alte nad) conftruirt. 2)tefe

gan^e ^Iblettunö ber 2}i'ater{e au^ ber 9latur bcr Slnfd^auung

unb beö menfcl)Uc^en ©etftee (fagt ©c^elling felbji in fet^

nen „3been") folgt ben ©runbfä^en einer 5>t){lofoptie, bie

bemunbernömürbig njegen beö Umfanget unb berXiefe i^rer

Unterfu^ungcn , nac&bem fte i^rem 53u^ftaben mä) fattfam

befannt gemalt war, enbltcf) einen felbflt^ätigen Snterpreten

fanb, weld^er baburc^, bag er e^ juerft unternal^m, t^ren

@ei|i bari^uftellen, ber ^xt>nU 6c&öpfer biefer 5)^iIofop^te

würbe, d^ ijl ttatürlid[) girf^te gemeint. Die D^aturp^ilo^

fop!)te i^ fomit au^ bem 53ebürfniffe beö mä) din^tii ber

^rfenntnig jlrebenben @eifte6 ^erüorgegangen, ber fxä) in bie

©runbanfc^auung ber 2Biffenfc^aft6le^re l^ineingelebt ^attt

unb In i^r allfeitigc S3efriebigung fu^te*

3it biefem !Drange warf jtc^ (Sd&eUing feit bemgrü^^

jia^r 1796 mit (Sifer auf ba^ ©tubium ber SRaturwiffenfc^af^

ten, für weld^e feit ben a^t^iger Sauren be^ öorigen Sal&r^

l^unbert^ in ßnglanb, granfreit^ unb 2)eutf(i^lanb ein Ieb==

feafteö, allgemeineßJ 3ntereffe erwacht war. Daö allgemeine

35erlangen ber Qtit trieb ^ur 5'latur, unb ber (Sinn ber gor^

fdfier war für biefelbe burc^ eine ffini^t glü(!li(!)er (^ntbedfun^^

gen wunberbar gefc^ärft worben. S5om (Jnbe be^ fec^^^

je^ttten hi^ jur Miitt be^ ac^tje^nten 3ö^r^unbert0 ^atte

bie med)anifc^e S^^aturwiffenfc^aft bie S'laturforfdjer faft auö^

f4)lie6lic§ in Slnfprucf) genommen; feit ber SD^itte beö üori^

gen 3a^r^unbert^ l^atte ftc^ bagegen bie 9]aturforfc^ung an^

bem Gebieten ber S^latur »orwaltenb jugcwanbt, unb jwar

Panb in erfter 3fteil)e bie b9namifcf)e 9)^pftf unb (Jbemie, in

^weiter 9*lei^e bie SBiffenfc^aft ber organifcfien IJ^atur. 3n
ber SWitte be^ öorigen 3abr]^unbertö waren bie eleftrifd^en

(^ntbecfungen raf* aufeinanber gefolgt. üDer gran^ofe Sa^

ttoifier unb ber(Jnglänber gjrieftle^ Ratten im 3a^re 1774

bur(i bie (Jntbecfung be^ ^auerftoffgafe^ ben ®runb ju einer

gänjlic^en Umwanblung ber (Sl)emie gelegt, bie aucj für bie

übrigen 9Iaturwiffenf(^aften »on gr5gtem ßinfluffe werben



205

fodte. (Jaüenbif^ ^attt fca^ 3öaffer jerlegt, unb Sitten?

berg'^ SSermut^ung, tag bie ^rennunö be6 SBaffer^ in

^Baffer^j unb (Sauer^offga^ eine Trennung ber (^leftvicitäten

fei, mvtu felbjt tüie ein eleftvifc^er gunfe; bie SSerbinbung

ber (^leftricität mit bem {^emif4)en 5^ro^e§ trat ^erüor unb

ber (I[)emi^mu^ erl^ieU eine biöl)er nic^t geahnte 53ebeutung.

i:)er ©abani^mnö befdjäftigte bamdö alle5?öpfe ber S'^atur^

forfc^er, unb ttjci^renb ber geniale S^titter gleichzeitig mit

55olta bie cbemifc^e 2^^ätigfeit ber gabanifd;en Jlette bewies,

al)nte man, bag ein beftänbiger ©abani^mu^ ben Seben^*

proje§ begleite. 3u SBerner in greiberg, bem erften '^U

neralogen ßuropa'^, joanberten in ben neunziger Sauren

Slleranber üon «^umbolbt, ?eop» ^on ^uc^, granj
öon 53aaber, (Steffen^ unb (Scbubert, ja felbft ^ng*

länber, (Schotten unb Stmerifaner* Unter ben 6türmen ber

S^le^olution grünbete ^uöier in ber (Stille feinen diu))m,

9)^9fif unb S^emie txaUn mit ber organifc^en 3^atur in eine

l)offnungöreic^e 33erbinbung. 53lumenbac^ ^atte auf mxif

gleic^enbe SInatomie l^ingemiefen, unb ^uüier'^ geiPücUer

5[)htfctüler auf ber ^arl^afabemie, ^ielmeper, lenfte bie

5)^9ftologte in mt neue ^a^n. 5(n bie 5>§9Jtologie lehnte

ftc^ 3oM ^vomn'^ neue^ @9|lem ber ^cilfunbe an, welcbeö

auf bie (Srregbarfeit unb S^ei^empfänglidjfeit be^ D'lerüen^ unb

^u^felfijjiem^ gebaut war.

3Bie Ratten jtd) nic^t alle jugenblid) ftrebenben ^eij^er

öon biefer allgemeinen S'legfamfeit im ©ebiete ber 9ktur^

raiffenfcbaften ergriffen unb mädjtig angezogen füllen follen ?

5ßie fonnten geifttjoHe unb benfenbe ^öpfe anbere, alö eine

üerborgene innere (^tn^eit al)nen, öon wüdjtx bie melfad&

öerfcblungenen S^^aturpro^effe mc burcf) ein gemeinfame^ ^anb

Zufammengel)alten würben?

®eorg gorfter wanbte feinen „ölidf in baö ©an^e
ber Statur" (1784) unb fudjte überall na* ^5bern dJe^

jtc^töpunften, unter bie ftc^ bie Tla^e beö 3)?aterialö orbnen

laffe. (Sr wollte in ber 9laturfunbe nur bte Söerfe Icfen,

worin ba^ äc^te ®enie baö Sl)aoö ber 2J2aterie ^ur organi^

fd^en ^eftalt umfc^affe, (Srfdjeinungen ^u Dlefultaten t)er^
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fnüpfe unb au^ ^hifc^auungen ju allgcmetnen S^efultaten

»orbringe, um »on bem erfa^runQ^mägigen (Stanbpunft au^

bem pMlofopl)tfcl)en bie -^anb ^u reiben. (£oId)e 5Inf^auun^

gen, ©eftc^töpunfte unb ^efuUate burd^webte ber »ielfettig

erregte unb bemegte |)erber in feinen „<35efpräd)en über ba^

^9fiem (Bpino^a'ö" (1787) mit bem, ,,8^aum be^ ^pi-^

nosi^mu^", 33ei jebem ^i)fteme »on Gräften, lel)rt er, mu§
wie beim SD^agneten greunbfcbaftlicfjeö unb geinbfd)aftUd;eö ftd)

trennen unb n^ieberum ein ®an^e^ bilben burcb ba^ (3U\6)^

gfn)id;t, baö beibe einanber nad) ab^^ unb ^unel)menben ©ra^?

ben beö 3wfammenl)ang^ leiften. 3um (Sntgegengefe^ten in

ber S©elt bringt bie S5eräbnlic|)ung ein ÜDritte^, Wlittlm^

IS)eröor. 3m erften 2:beil feiner „3been ^ur ^J^ilofop^e ber

(SJefcbicbte ber 93?enfc^teit" mieö Berber auf ben fpäter »on

^ielmeper aufgenommenen ©ebanfen ]j)in, bag in ber SRei^e

ber Drganifationen unb pl^pftologifd^en gunctionen bie ^en^

ftbilität burcfe Srritabilität unb htit)C jule^t t>nx6) bie dit^

probuction^fraft üerbrängt merfcen.

2Bä^renb Lichtenberg unb gorfter in S^ttfc^riften

ttjetteiferten, bie (Srgebniffe ber p{)9ftfd)en SBijJenfcbaften po?

pulär ^u machen, n)anbte ftcb aucb @5tl)e jur 33efd)äfttgung

mit benfelben. Der p^antaftereidie 23üffon I)atte i()n an^;

geregt, im (53ebiete ber 9ktur immer bie allgemeinften 3been

ju fuc^en. ©pino^a l^atte \\)n gelehrt, bie 9]atur M ein

©anjeö ^u faffen, baö ftd) niemals ttjiberfprec^en f5nne,

ujenn nicbt be^ 2)2enfc^eu anma^enbeö 9JH^i)erftänbni§ ben

5Biberfprud) I)ineinlege, Unb njenn 2)u fagfl (fcbreibt er

1786 an 3acobi), man !5nne ®ott nur glauben, fo fage

\6) Xjxx: i6) ^alte \jiel aufö ^d)auen, unb menn ^pino^a
öou einer intuitiven (^rfenntnig fprifbt, fo fd)l3pfe tc^ bar^?

au^ ^\xt\), mein ganje^ lieben ber Setra^tung ber !Dinge

gu ttjibmen. 3n feinen botanifcben ^tubien leitete i^n ber

©ebanfe, bap man alle 5)flan^engejlalten auö dimx M^
tt)ideln fonne. 9^ad)bem er feine „^^etamorpbofe ber f^aiu

^en" (1790) üeröffentlicbt l^atte, i)erftel er auf bie garben*

lel&re unb gab 1791 unb 1792 gtt)ei(5tüd optifcfjer S^orträge

l)erauö. 5luf bem gelb^uge nad) granfreic|> (1792) beglei^
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tctc tfjngifc^er'^ p()i)ftfaltfd)e^ 2ö5i1erbuc|). 2l6cr alle tiefe

^Sefc^äfttgungen würben feitbem nod) burc^ feine anatomi^

fd)en (Stubten an geuer unb 5?eöeifterung übertroffen,

^lun \)at mi^ (fc^reiM er) ta^ 51 unb D aller ioDinge,

bie menfctHd)e ©eflalt, erfaßt; ba^ 8tubium be^ menfc^^

licf)en ^örpcrö l^at mid; ganj eingenommen unb alle^ 5(n^

bere fc^n^inbet bagegen; ba0 le^te 5)robuct ber ^id) immer

fteigernben Dktur ift bie fd)önc ü)]enfd)enöeftalt. Unb Her

ging i^m ba^ S5er{)älmig ber ^unft gur ^latur flar unb

lauter auf. 5luf ben ©ipfel ber Statur geftellt, ftel)t ftc^

ber SD?enf^ wieber al^ eine ganje ^ainv an, bie in ftcfe

wieber einen Gipfel l)erx>orgubringen ])at, ba^ ^unftmerf.

Unb wie eö au^ mit bem ©ewinne fielen mag, ben bie

Sßiffenfc^aft au^ ©bt^e'ö naturforfc^enben arbeiten gebogen

^at*^ fo tat er für bie lebenbige 5(nfd)auung ber überall

gleid)ma§ig wirfenben 9]atur, bie ü)m M ein lebenbigeö or^

ganif^e^ 3Befen erfc^ien, tin bleibenbe^ 35erbienft* 5luf bem

(3tbkte ber 9]aturmtffenfctaften waren ftd; ©öt^e unb

(5d)iller begegnet, unb im Sluguft 1791 fcf)rieb (Schiller

an ®ötl)e: ^ie fuc^en baö 9]ot()wenbige ber ^latur, aber

6ie fud)en eö auf bem fd;werjlen 2öege; (Sie nel^men bie

gan^e 9^atur gufammen, um über baö ^injelne ^ic^t ^u be<

fommcn. 3n ber 5llll)eit ber (Srfc^einungen fucben Sie ben

(Jrflärungögrunb für ba^ 3nbimbuum auf. S5on ber ein=^

facben £)rganifation fteigen Sie ^djxitt für Schritt ju ber

mel)r »erwicfelten auf, um enblid) bie »erwirfeltfte öon allen,

ben 5D?enfd)en, genetifcl) auö ben 5D^aterialien beö ganzen

DIaturgebäubeö ju erbauen. !Daburd), ba§ Sie \\)n ber

9]atur glcic^fam na4)erfd)affen, fucben Sie in feine üerbor^

gene Xed)nif einzubringen.

Schiller felbj^ aber l;atte, e|)e er öon ber ilant'fiten

^3)Hlofopl)ie berührt würbe, fcfeon in feinen, im Sabre 1786

gebrurften, p^)ilofüpl)ifd)en Briefen in ber ^beofop^e beö

3uliu^ ben Stantpunft ber Sd)eUing'fd)en S^aturan^

fc^auung al)nungei)olI anticipirt. 3nbem er bie 3Bclt unb

baö benfenbe 5öefen einanber gegenüberftellte, nannte er bie

©efe^e ber 91atur bie ^{)iffern, welche baö benfenbe SBefen
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aufammenfüöe, t>a6 M tur* ba0 Snfirument ber ^ainx unb

burc^ bie SBeltgefc^i^tc mit bem UnenbU^en befpred)e. Sitten

in mir unb auper mir (fagt ev) ift nur -^ieroglpp^e einer

^raft, bie mir äf)nlid) ift; jeber ßuftanb ber menfc^lic^en

(Seele 1;)<ii irgenb eine 5)arabel in ber pfjpftfd^en 6ci)5pfung,

n)obur^ er bejeicfenet n)irb, 2öo i^ einen ^'5rper entbedfe,

ba a^ne ici) einen ®eift; tt)o id) 53enje9ung bemerfe, ba rat^e

iö^ auf einen ©ebanfen. (S5ott unb 5^atur finb jn^ei ®riJ^

§en, bie ftc^ üollfommen ^U\6) jinb. !Die öan^e Summe üon

l^armonifcl)er St^ätigfeit, bie in ber ßbttlic^en 6ubftan^ bei?

fammen eriftirt, ip in bem Slbbilbe biefer (Subftan^, ber 91a^

tur, in unjö^ligen Kraben, '^a^tn unb ^Stufen »ereinjelt.

Die Statur ift ein unenblic^ öetf)ei(ter (3ott*) mt in einem

ipri^matif^en ®lafe l)at jt^ ba^ öi^t^^^c^^ ^^^^ ii^ jat)lIofe

empftnblicfee (Subftan^en gebrod^en, bie alle nur ein unenb^

licfeeö garbenfpiel jiene^ einfa^en göttlichen 6tra^le^ ftnb.

Die Slnjie^ung ber (Elemente brad^te bie förperlid^e Sorm
ber 5^atur ju (Stonbe. dJeftele e^ ber 5lllmac()t einft, biefee

$riöma ju gerfcfelagen, fo ftür^te ber Damm ^wifd^cn i^r

unb ber SSelt ein, unb alle ©eifter njürben in einem Un^

cnblic^en untergel^en, alle ^^fforbe in einer Harmonie inein?

anber fliegen.

3n Sc^iller'^ .&oren, im 3a^re 1795, fietlte jtd)

$Öill)elm öon |)umbülbt in feinen 5(uffä$en über ben

©efcfeled&töunterfc^ieb unb über männliche unb tt)eiblic|)e gorm

auf ben gleichen (Btanbpunft einer finnigen S^^aturbetrac^tung

unb entmicfelte ben dJebanfen eineö lebenbigen einl)eitlicl)en

3ufammen^angö unb einer tief begrünbeten Slnalogie jmifcljen

bem iRatnxi^ unb ©eifteögebiete, einer pc^j^en 33erfnüpfung

be^ ^laturganjen nac^ beiben (Gebieten gemeinfamen (IJe^

fefeen*

2ll^3u^5rer gic^te'^ in 3ena war 5^oüali^ gteicfeer^

magcn üom ©tubium ber 91atur unb ber fWxf ergriffen»

dx fcbautc baö 3c^ ber 2Biffenfc[)aftgle^re in bie 91atur

hinein. 3m (Streben, bie DIatur öollftänbig ^\x begreifen,

erf^ien i^m bie 9]atur in ben „?e^rlingen ^u (Saiö" al^

ba0 5lntli& einer ©ott^eit. Xia^ alte unb Ijerrlid^e Seben
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unb SBeben im (Sd^oog ber Statur, bie ttiiterc Tlufit ber

9^atur ju tjerftei^en unb tief in ba^ ©emütl) ber n^eiten 2öelt

Mnetnauf^auen, ift ^ac&c be^ ^laturfünbic^er^. 5Iber (^r^

!enntni§ unb Sluölegung ber 9latur erforbert S5ertrautf)eit

mit iferer (SJcfc^i^te. 2lüe^ ©öttli^e |)at eine ©eWc^te unb

ba^ einzige ©anje ber S^latur follte nic^t in einer ®ef^ic()te

begriffen fein, einen ©eij^ b^ben? (Sie wäre uicbt IRatur,

nicbt jeneö einzige ©egenbilb ber ?D^enfd)^eit, wenn fte Uu
nen ®eip ))änt. Die foröfältige SBefc^reibung ber tnnern

Qv^n\o^nn^^t\^{d)tt ber 5^atur ifl bie 2:beorie ber 5^atur,

njelc^e ben tu taufenb ©eftdten ftd) üermanbelnben ©eifi

berfelben mit ftetem 53Iirfe fefH)ält. 3öer ben ridbtigen unb

(geübten 5f?aturftnn l)at, bem üerflattet bie Statur, fte in i{)rer

3tt)ei^eit al^ er^eugenbe unb gebärenbc ^ad)t unb in t^rer

(5in{)eit M eine unenblic^e, ewig bauernbe (S()e p betracb^

ten. Die ^b^ ^on 9^atur unb ©eij^ ^u bebanbeln, ift 2luf^

o^aU ber \)'6\)m\ 9>()ilofo^3bie.

Die gragmente be^ 5floüalij^ entt)alten noc^ einegüde

äbnlic()er poetifcb-pb^^nt^iteüoKer Slnfc^auungen unb ©ebanfen*

feime, bie nur einer weitem 2(u^^ unb Durd)fül)rung be^

burften, um ^u bem ju werben, r\ia^ ^^elHng mit feiner

ühtturpbitofopbic beabftcbtigte. Diefelbe m^jlif^e SSertiefung

in bie (Sinbeit beö %M war e^ and), \)on weldjer |)clber^

lin'ö Dtoman „|)i)perion" getrogen war, üon welchem fcbon

mebrere S^bre öor feiner SBeröffentlicbung (1797) ^Brucb*

ftücfe im Drucf erfd)ienen waren. (Spino^a'ö ev ml näv

war ber 5ßablfprucb §5lberliu'^, biefeö propbetifcben ^cui^

fcben, ber (^mt ^ofenfran^ treffenb fagt) unter ben Zni^

binger greunben ,^uerfl ben (Sturm unb Drang beö ©eifte^

nacb (Sinbeit unb 5Iübeit »erfünbigte. (Sin^ ^u fein mit

5lüem, xo({^ lebt, ba^ ift bem romantifd)en Dichter ba^ Se^^

ben ber (S5ottl)eit unb ber Fimmel beö ?[)?enfcben. 3n feiiger

(Selbfttjergeffenbeit wieber^ufebren in'ö 51(1 ber 5^atur, baei

ift tbm ber ©ipfel ber ©ebanfen unb greuben. 33or bem

^ilbe ber ewig einigen 5Belt »erfcbwinben alle ©ebanfen,

baö eberne 6cbicffal entfagt ber ^f)errfcbaft, au^ bem 5Bunbe

ber 5öefen fcbwinbct ber ^ob, unb Unjertrennlic^feit unb

9loa(f, ©(^eUina. i. 14
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ewige Sugent kfeligt, öevfcfjbnert bie 5öelt. ^U Seele fcer

S3elt unb alö ®etji im 9J?enfd)ett offenbart ftd) ba6 ®5tt^

M)t. 9?atur «nb ^enfcj)l)eit Iniben bie ^tne allumfaffenbe

(55ottfee{t, ba^ unenbli^e göttliche (Sein. !Dev ?!)?enfd) ift

3)]ittelpunft ber 9latur, barum fc^afft and) ber itnenblic^e

2^rieb beö SD^enfd^en^eqen^ , bie 5)bantajte, bie (15emen unb

Seben^geiftev, bie Ijeqerbebenben flotter ber 91atur, bie un?

fterbli^en, ewigen 9}?äcbte ber 5öelt, bie Gräfte ber ^bfce,

bie l)eiligen Elemente, (Sonne unb 5letf)er, ^rbe unb tjeiltge

^uft mit allen lebenbigen Seelen, bie um fte fpielen in ber

.f)eimat^ ber 9latur. X)er (15otte^geifl aber, ber jebem 9}?en^

fcfeen eigen unb 5lllen gemein ift, fitafft un^ Sinn unb ?e^

ben unb waltet fpracblo^ unb Unbefannteö bereitenb im

5Dlenf*enwort. !Die 9]atur ift gjriefterin unb ber 9J]enfd)

ibr (S5ott, unb alle^ lieben in ibr unb jebe ^eftalt unb jeber

Xon i3on il)r ift nur ein begeifterte^ (5d)0 beö .S)errlid)en,

bem fie gebiert»

(^rfennen wir in folcben Stimmen bie bi^terifcben ^c-^

öorwortungen ber Sdbelling'fcbf" 9^aturpbi^«^ft>P&i^ f«?

batte bereite feit 1785 Sacobi im 5Inbang ju feinen „^rie^

fcn über bie Sebre beö Spinoza'' eine reicbe Duelle gc^

bffnet, au^ weld^er bie Dlaturpbilofopbie bie frif^e, pl)anta^

iteüoUe Sebenbigfeit ibrer (^runbanfcbauungen f^5pfen fonnte.

^iefe Duelle ift ©iorbano ^runo'>$ 2el)re »om 2öcltall,

welcbe Sacobi auö beffen Scbrift „i^on ber Urfa^e, bem

'Prinzip unb bem C^inen" im ^lu^^uge mitgetbeilt ))('A, 3n

jener weltgcf^icbtlid)en Sturm^ unb 3)rangperiot)e ter 5)?enfd);?

beit, bie ben 2Benbepunft be^ 9)tittelaltcrö unb ber neuem

3eit bejeid)net, [eben wir nämlicb hn ben italienifd)en fl)U

lofopben 2^elefiuö, Sarbanuö, 9)atriliuö, ^ampa-
nella unb ^runu^, \vk nicbt minber hn bem Sd)wef^er

5>aracelfuö unb bem ^rabanter (St)elmanne i>on §eU
mont, mit cbarafteriftifc^er (^ntfcbi^^^nbeit bie !)Hcbtung auf

eine pbilofopbifd; ^u begrünbenbe 9laturanfd;auung bevöor^

treten. 3n il)rem Streben, bie^latur tenfenb ^u burcbbrin-

gen, war bie 3bee be^ allgemeinen §ebenö in ber dlaiwx

ber ©runbgebanfe, weldjer in ben p^ilofopl)ifcben l^ebvcn
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tiefer 2)^änner beu iO^ittelpunft Mlbete. 3n berD^atur fa|)en

jtc nt(|)t^ ^obte^, fonbern affc Srfc()etuuugen unb ^t^aU
tungen ber Sirfltiijfett bi'Iben ein in ftc^ ^ufammenpitöenbe^

©an^e unb werben üon ber aüöegenwärtigen @eele ber 3Belt

jufammenge^alten. 3n i()rer tjevbältnigmafig reinj^en unb

flebiegenften Slu^geftaltung begegnen un^ biefe naturpbilofo:^

p^ifc^en Slnfc^auungen, jUi3letcl)
in einer fc^mungüoKen poe?

tifdjen !DarftelIung üoü einbringlicljer Sebenbiöfeit, bei ©tor^?

bano ^runc, auö beffen njid)ti9fter @c^rift Sacobi bie

(Summe ber 5^aturanfc^auung in einem gelungenen 2(u6^uge

>)orfüf)rte. Um in baö SBefen ber 9kmr einzubringen (fo

(e^rte ber mer!n?ürbige ^o(aner), muf man nid)t mübe njer*

ben, ben entgegengcfe^ten unb miberftreitenben äugerfien (Sn-

ben ber !l)inge nac^juforfcben; ben fnntt ber ^Bereinigung

,:^u ftnben iji ni^t baö ®r5§te, fonbern au^ bemfelben ou^
fein (^ntgegengefe^teö ^u entwirfein, biefeö ift ba^ eigentlict)e

unb tieffte (S5e^eimni§ ber 5t'unft. iiin ein^ige^^ Sßeltprin^ip

ift e^, ba^ in Tlttaütn, ffia^tn unb 3:^ieren bilbet unb

im ü)^enfcl)en wirft unb benft; (3ott ift biefe^ (Jine, ba^

evfte 5)rinjip, bie wirfenbe llrfad)e aller Urfacl)en, ba^ ©ein

in allem !Dafein, bie allgemeine 2öefenl)eit, bie aller SJefen

Duell ift, bie innerfte fc^bpferifd^e 9]atur aller 2)inge, bie

im ©an^en unb in allen X^eilen waltenbe SBeltfeele, ber in

Willem allgegenwärtig Sllleö wirfenbe 5?ünjiler. !Diefe^ erfle

^Prin^ip ift (^in()ctt i)on 9Jiaterie unb gorm; benn ba^ dm
ift bie abfolute 3)2ögli(^!eit, bie 2[ßirflid)feit, bie TlaUxk ober

ber Selb; baö C^ine ift rie govm ober bie @eele, ber t^ätigc

^erftanb alö bilbenbe^ unb belebenbe^ ^vin^ip, (Ein ewigem,

unenblid)e^ ©ein, öin^ unb ^illle^. 311^ bie Offenbarung
beö (iimn ift baö ^21 ü unenblid); nur einzelne 2)inge fi?nnten

enblic^ l)ei§en, wenn wir fte lo^lbfen !5nnten üom ©an^en
unb wenn biefe^ nidit in i\)\m\ gegenwärtig wäre, ©piegel
unb ©pur beö llnenbltd;en ift überall, aud) in un^. Ueberr

all ^errfc^t aber auc^ ber ©egenfa^, burd) welken allein ftd^

bie 3"bi»ibualität unb ßigent^ümlii^feit bel)aupten fann; in==

bem jcboc^ ber ©egenfa^ innerl)alb be^ öinen ift, werben

bie 33erf4)iebeuen zufammenget;alten, unb fo entftel)t £)rb^

14*
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iiung, ©pmmetrie unb §e6en. ©pm^atl^te ober bte ^oinct*

benj ber ©egenfa^e be^errfd^t baö Unt^erfum, Mc^ ^at

am i^eben X^etl, unb ber Xoh tft nur 5Iufl5fuiig ber einen

33erbtnbli(^!ett unb ba^ (Singe^en in eine neue; be^ ^inen

2;ob tft be^ SInbern Seben, unb nur im (Sinflange mannid^^

faltiger X'onc bilbet fxd) bie groge @i)mp()onie be0 5lüö. 3n
ber ^iüt beö ?eben0, gwifc^en bem ©öttli^en unb 3tbi^

fd)cn, fte{)t ber 5D^enfc^ M baö 33anb ber SBelten. 5Iug

Selb unb (Seele befte^enb, erfaßt er |)immlif^e^ unb Srbi--

f^e^; fein binnen unb feine 5^{)antafte, fein hoffen unb

©e^nen gilt ber Unenblid[)feit. ^eben unb ^id)t, @tnn unb

53eöriff ftnb aUe (Sin 2Befen, (Sine Zijat, (Sine ^raft, ba^

Slö^ßiine. Xtm tt)al()ren (Srfennen tt>irb bie 2BeÜ nicbt tu

(Subftana unb 5lcciben^ gefc&ieben, fonbern in ber ö«3ttlic^en

(Stnl^eit erfannt. ^enn ber Wltn\6) im ^ic^te lebt, wirb er

felber ^id)i unb nimmt bie (S5ottl)eit in jtc^ auf, wie er öon

tl)r aufgenommen wirb, dt öerwanbelt ftc^ in ®ott unb

l^at unb begehrt aufer t^m ^^lic^tö me^r. 3{)n fe^en, &ei§t:

von t^m gefe^en werben; öon t^m gehört werben, hti^ti

i&n ^bren; C^ott begreift Sllleö in ftcf) unb ftc^ in Slüem.

©Ott ift aller (Sin^elwefen (Sin^eit, bie 9)?onabe ber SD^ona^

ben; bie ^anblung be^ gottlid)en ^rfennen^ ift bie 6ub^

ftan^ ber 2)inge; bie unenblicl)e (Sin^eit l)at unb betrad)tet

in i^r [eiber baö Slll. —
^eibni^ f)at bie Schriften ^runo'ö gefannt, unb bie

9)?onabenlefere be^ (Sr^ern \)nt i\)xc Duelle im ©elfte be^

Settern, ©öt^e füllte ftd) fc^on alö ^tubent in (Strag;?

bürg ju bem ^l)ontajteüollen 2)enfer ^inge^ogen unb rüfjmte

nod^ in fpätern 3al)ren beffen (Sdjriften. Sacobi'e greunb

unb geiftiger 33ater |)amann erfUirte, bag i^m tit ^uf?

liJfung ber ©egenfä^e im (Sinen, baö 5)rinjip ber ^otnci*

ben^ ber ©egenfä^e mcl)r wertl) fei, alö alle i^ant'fc^e ^ri^

tif, benn baffelbe ^ebe bie ^^rennung üon St^erftanb unb

vBtnnlic^feit auf unb laffe ^eere üon 5lnfc^auungen in bie

SSefte be^ reinen SSerftanbee ^inan unb §eere öon 53egriffen

in ben tiefen Slbgrunb b_er ftc^tbarften (5innlicl)feit l^inab^^

fteigen» gür (5cl)elling würben bie p|)antafteöollen (SJrunb^
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anfdbauunöeit ^runo'^ öDrjUö^weife t^etl^ ber ölänjenbe

fRa^mtD, mit ml6)tm er bte xn6)t 9}hnntc^faUtg!ett eineö

natumiffetifc^aftltc^en ^Detmlö umfcljlop, t^eil^ baö fvu^t;^

bare Xl)ma, ba^ er in feinen naturpl)ilofopt)ifc^en 3been

in mannic^fac^en ^ßenbungen «ariirte.

ßine anbere DueÜe üon ßltnflüffen, Slnreöungen unb

Wloii'otn für bie (5d)eninö'fc^ß 9]aturp{)ilofop|)ie tt)urbe

aufer bem „ööttlic^en ©pino^a" ber S[)lonabenlel)rer Seib^

nt^, tt)elcf)er baburc^, ba§ er TlaUxk unb ©eift bem l^b^ern

Segriffe ber ^raft unterorbnetc, aU ber eigentliche SBegrüni^

ber ber bpnamifc^en DIaturmiffenfcfeaft gelten barf. ÜD^it

Setbni^ iWU (Stbelling bie 3bee ber öntmirfelunö im

Uniüerfum, bie 3bee beö (Stufenreid)e6 ber 'Din^t, bie 3bee

ber barmonifcben 35?eltorbnunc5. ^ch(n ift für ^eibni^

(5ntn?ic!elung, b. f)* ununterbrodfjene ftetige 33er(inberung, unb

M bie ^raft ber ^ntwidfelung gilt i^m bie (fei eö nun

bunfle unb unbett?u§te ober flare unb beutlic^e) 25or|^eUunö

ber unenblic^en S^lei^e »erfd^iebener 3wftänbe. 1)axum fe^t

ftc^ jebe auö fic^ felbft t^äti^t ^raft, m^ ^eibni^, aU

'DJ^onabe ober M unt^eilbare, au^be^nungö^ unb gepaltlofe,

raum^ unb jeitlofe, aber in aüem 2Bed)fel bauernbe (Sin^eit»

Slüe enblid&e SBefen, fagt er, ftnb ni^t^ al^ ebenfo »tele

Drbinaten einer (luröe, beren (Sin^eit nid)t bulbet, bag man

jmifc^en jttjei gegebene noc^ weitere einfd){ebe, unb barum

bilben alle Drbnungen natürlic|)er Söefen in jleter S^iei^en^

folge nur eine einzige ^ttH, in Xüü6)tx bie »erfc^iebenen

klaffen alö ebenfo meleütinge ineinanbergreifen. !I)ie ^ar*

monifcbe SBeltorbnung aber befielet eben in biefer continuir^

li^en ^tufenrei^e üon 9)?onaben, »on welken eine iebe in

i^rer SBeife ftet^ baö Uniüerfum barftellt ober fpiegelt, b. b-

felbfttl)ätig »erworrener ober flarer vorftellt, fo bag ein

gbttlicber ^erjlanb aud; in bem fleinften biefer »orpellenben

2ßefen bie gan^e Speisenfolge ber !Dinge im Uni^erfum lefen

fönnte. Sllle biefe 2^onaben ftreben na^ bem Unenbli(t)en,

na4) bem ®an^en, unb finb Gräfte, beren Sleuferungen bie

Körper anomalen.
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2)er ^aUx ber neuem 5)^{lofopl;ie, (£artefiu^, l)atte

aderbtng^ einen neuen Slnlauf öenommen, um tk Wattxk

^u erklären, bie er neben baö Denfen ftellte unb n^efentUd)

dö Slu^befenung beftimmte, fo ^mar, ba§ alle an i^r n?al)r^

nebmbaren (?töenfcbaften ftcb bavauf vebuciren, baf ftc tbeiU

bar unb tbren ^^^eilen na^ bettjegltcb ift unb eö fomit feine

3ltottie über itjrer !Ratur nacb unt^eilbare 2:beile ber "OMu^

rie geben fann. 3nbem bie 3)^aterie, na^ Sartefiu^, nur

t)on au^en, b, I), n)ieberum burc^ eine bewec^te Sil^aterie unb

fo fort in'^ Unenbli^e, in 53en3e9ung gefegt n)irb, ift bie

ganje 5)()\)jtf njefentlic^ 2)ied)ani^ (Siegen ^artefiuö bcittc

nun (äaffenbi t^a^ SSorbanbenfcin x^on 5ltcmen bel)auptet,

bie M ^i^ Inxm Diaume, in ber räum? unb fbrperlofen

5lu^be()nung bewegten. Tlit tiefer (Erneuerung ber 5ltomi^

ftif ;£)emofrit'^ trat bie empirifd)e 9)^#f mit ibren (io\u

fequen^en M ebenbürtige ©ej^alt ber naturtt)iffenfct)aftiicben

3eitbilbung ber eartejtanifc^en 9]aturpl)i(ofopbie gegenüber.

SIber fie bilbet ^um ^tanbpunft be^ Sartefiue nur einen

untergeorbneten ©egenfa^, ba beibe «Stanbpunfte im 2Be^

fentlic^en auf berfelben einfeitigen 3Iuffaffung ber WlüUxu

aU tobtet 6ein berufnen, woburdb alle ©eftaltung ^u einem

blo^ äugerlicb^mec^anif^en 9)ro^e6 n?irb. Dur^ ^^len^ton'ß

Sf^aturbetrac^tung erhielt bie mec^anifd)^atomiftifd)e 5)b9ftf

i^re SSoUenbung. 5^ett)ton fanb in ber 5{njiel)ungöfraft

ter SDkterie bie wirffame Urfac^e, um bie Sltome cbemifd)

ju öerbinben; ba^ @efe^ ber allgemeinen ©djirere ober ber

(SJraöitation erhielt eine atomiftifcbe ©runblage; 5ln^ie^ung

fowo^l al0 Xrög^eit würben l^ier nicbt jum 2Befen ber^5r?

per in eine not^menbige ^e3iel)ung gefegt, fonbern hlithin

benfelben äußerlich; ebenfo wenig würben beibe in wefent^

lieber ^Se^ie^ung ju einanber gebacbt, fonbern beite al^ felb^

ftönbig eriftirenb unb nur äuperlid) befcbränfenb genommen.

Ueber biefe äu§erlid)^atomiftifcbe 2:^eorie batte ficb bie in

3ranfreid} aufblül)enbe ^^emie ni^t erl^oben; öon ber all^

gemeinen iöebeutung be^ (bemifd^en 5)ro;^effe^ ^um orga^

nifdben ?eben b^itte man nod) feine ^2lbnung; baiJ Streben
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t)er (Sd)ettefünj^lcv war auf bie iKetucttoit ter Stoffe in tfere

etnfac^ften 53eftant)tbetfe ßeni^tet.

2)urd) tte ^errfcl;cnte med)an{fd)>atcmtfttfd;e 9löturn)if^

fenfc^aft feiner S^xt unbefriebigt, fe^te ftc^ ^ant, n)eld)er

feit bem ^Beginne feinet fc^riftftellerifcben Sluftrcten^ alle

(Sntbedungcn auf bem ©ebiete ber Ü^atumiffenfhaften »er^

folgt \)Cim, ber atomiftifcfeen ©runfclage ber 5^en)ton'fd)en

3Kn^iel)ung0fraft mit feinem bJ)namifd)en 9>rin^ip entgegen,

iDoburd) t^k 9J?aterte in ibrer eigentbümlicben 5Befttmmt^eit

aU 5)robuct ber Sln^ie^ungö^ unb Slbftogung^fraft, alö ber

beiben ®runbfräfte be^ Uniüerfum^, erflärt n?urbe. $atte

nun ii^ant bamit bie 3f^td)tung ber begreifenben 35ernunft

auf bae 3nncre ber 5[)iaterie eingeleitet; fo beftanb aud) nocb

nad) einer anbern ^titt fein n^eitere^ 33erbienft barin, feit

Slrijioteleö' Qnkn ber (^rfte genjefeu ^u fein, n^elcber ben

S3egriff be^ Drganifcben al^ beö ftcb felbft ^erüorbringenben

unb barum öon un^ als ©elbft^njccf Slngefeljenen, im Untere

fcbiete i^om Unorganifdjen, unb bamit ben S3egriff beö Se^

benö überbaupt lieber an'£5 ^tdu ^og, Xiefe <Btiit ber fri^

tifd;en '3)bttofopbie nun, weldje eine 9leugeftaltung ber Statur;;

roiffenfcbaft in ^ueficbt nabm, obne baf ^ant felbft, mic er

beabftcbtigte, ^ur ^u^fübrung berfelben gefommen n)äre, blieb

bem auf ba^ '»praftifdK ftcb ftür^enben %\d)tt fremb. Sc^eU
ling bagegen, bem ßwge ber 3eit folgenb, ging barauf ein

unb b«tte ee yonoaltenb biefem ricbtigen Snftinct, ber ibn

leitete, ju banfen, bag fid) an feine naturpbilofopl)if^en ^t^

mübungeu fo glän^enbe |)offnungen fnüpftem %l^ ben Einfang

einer n>abren S^aturp^ilofopbie erfennt Sd)elling ^ant'^

„metapbi)ftfd}e ^Infangegrünbe ber 5^aturn)iffenfcbaft" aue^

brüdlid; an; fte njurben für ibn ber eigentlicbe 3lnfto§ gu

feinen naturpbilofopbifcben Slrbeiten, unb mie er e^ al^ ben

3toecf feinet 9)bil*?f£^Pbirfn0 überl)aupt be^cicbnet ^atu, bie

^ant'fd;e 9)bilofopbie ^u üollenben^unb ibre ^Jrin^ipien burd)^

^ufübren; fo foüte and) bie (Sdjelling'fcbe S^aturpbilofop^ie

eine tiefere ^egrünbung unb (^noeiterung beffen fein, tt?aö

Äant tn feinen metapl)V)ftfd)en 51nfang^grünben ber 3^atur^

njiffenfcbaft gelehrt ^aiU. @dS)elling fnüpft an bie^ant'^
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fc^en 5)toblemc überall an, giel^t i\)\\ fortttJöbrenb b^^bet,

bebtent jtcb feiner Terminologie, unb nadjbem er in feinen

„3been" Ui bem fünfte angefommen ift, tt)o auö bem^es^

griffe ber iX^aterie tiie dJruntfä^e ter 1)\)mmif abgeleitet

njerben fbnnten, erllävt (Stelling, biefe^ ©efc^äft fei

von ^ant mit einer fold;en öüiben^ unb SSoüftäntigfeit

öollbrac&t tt)orben, tag bi^r nicbt^ n?eiter ju leiten übrig fei

unt) er felbj^ t>ie folgenben ©ä^e tbeilö be^ ßufammenbangeö

ttjegen al^ Slu^^üge au^ ^ant, tbeil^ M zufällige ^emer^^

fangen über bie öon ^ant aufgehellten ©runbfä^e gebe»

5luger bem Urbeber t>tx fritifcben 5!>bilofopbie erfennt

aber <5(belling in feiner (Scf)rift „^on ber üöeltfeele" alö

biejenige Arbeit, »on welcher ba^ fünftige S^italter o^ik

3n?eifel bie (^poc(>e einer ganj neuen 9laturgef^i(bte rechnen

werbe, bie 3^ebe ^ielmeper'^ an „über fcaö SBerbältni§

ter organifcben Gräfte unter einander in ber S^leibe ber ))er^

fcbiebenen Drganifationen , bie ^efe^e unt golgen biefer

55er^ältniJTe'' (1793), obgleid^ <Scb ellin g jtt>ei 3abre fpäter

fanb, bag ber ^auptgetanfe ter ^ielmeper'fcben Stiebe,

tag in ber 3^ei^e ber Drganifationen (Senftbilität burcb

3rritabilität unb ^nU^t 5)on ter S^ieprobuction^fraft öerbrängt

n)erbe, auö bem erftenXbeil ber |) erbe r'fcbenSteen jur 5)bi^

lofopb^^ ber dJefcbic^te ber 51>^enf4)^eit entnommen fei* 3nu

mer^in aber \)at^itlmt'^^x'^ 'JJebe ungemein anregenb auf

fein S^ilcilter unb unter Slnbern aufer Rebellin g aucb auf

^ielmeper'^ berübmten 2)^itf(büler auf ber ^arl^afafcemie,

Oeorg ^ut)ier, eingeroirft. 2)er i{)m melfacb pgefprocbene

9^ubm freilieb, ben ©etanfen einer »ergleicbenben ^bpftologie

äuerft au^gefprocben $u ^aben, gebührt (wie aucb ©cbelling

i^erüor^ebt) nicbt i^m, fonbern bem ^öttinger ^lumen^^

bacb, bcffen Se^re öom Mbung^trieb aucb auf ©cbelling

fru^tbringenb einwirfte.

(iin ©cbüler ^ielmeper'^, um fünf 3abre älter al^

6cb^ning, beffen J^anb^mann (Sfcbenmeier, n?ar nocb

öor ©c^elling in einer 2lbbanblung „einige 5)rinaipien

ber 5fiaturwiffenf(baft, inöbefonbere ber S^emie, aue ter

SJJetap^pftf ber ^^latur abzuleiten'' m bie p^ilofopbifcbe
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53earbeüuttö bet 3^atuitt)iffenfdjaft öeöangcn unb §at au^

eintöe 3a^re fpäter felbft öeltenb öemac|)t, bcig er eintöe

3been, mit beiien Sc^elling bie S^^aturp^üofüj^l^te au^*

ftattctc, fc^on ijor if)m in ber genannten Slb^anblung auege?

fpro^en l)abe* (^fc^enmapev mar e^ auc^, ber ben 5luö^

bruc! ,/J>otenj" juerft in bem ©inne gebraud)te, in njelcbem

benfelben @d)eUing allgemein gemacht ^at 2luc^ in ber

:DebuctionbeölebenbigenDrganiömuö fc^bg ftc^ ©d^elling
an feinen Sanb^mann an, bejjen (2d;riften er in ben „3been"

al^ eine mit äcbt pbilJ?fopf)ifc^em ©eij^e i)olIsügene Slnmenbung

ber 9)rinjipien ber D^namif auf empirifcfee 9]aturlel)re rühmte,

unb na^m üon bemfelben au^ anbere gormein auf, bie er

in feiner l^aturpbilofop^ie ^anbjiabte.

Unzweifelhaft enblicb ift ber anregenbe (Hinflug, ben auf

®^elling'0 9]aturp^ilofopf)ie bie erften naturpbilofopl)ifcben

^lÄrbeiten eineö 2)^anne£J aueübten, ber um ge^n ^a\)xt älter

alö (Sc^elling aucb nocb fpäter, in Ü)lün4)en, nacb einer

anbern ^titt bebeutfam auf i^n einn)irfte» Diefer Wlmn

ift granj jjon ^aaber, beffen abnung^üoüe ©eifte^tiefe

^4)elling, nad; Scbubert'ö 3^UÖ"^§/ ^"^ ^^ feinen 3e^

nenfer SSorlefungen rühmte. 3n feinen erjlen (Bcbriften üom

8tanbpunft ber gerab^nlicften empirifc^en S'^aturmiffenfcfeaft

au^gebenb unb mit ^^ant'^ „mctapb^jtfc^en 5lnfangögrün^

ben ber DIaturmiffenfcbaft" nocb unbefannt, öielme^r noc^ unter

.?)erber'^ Hinflug fte^enb, i^am 53aaber im 3a^re 1786

„33om SBärmeftojf, feiner S5ert^eilung, ^inbung unb (Snt^

binbung" gefcbrieben, bann in ben 3a^ren 1788—1790 p
greiberg in «Sac^fen ftc^ hd S3erner für ba^ 53erg^ unb

«?)üttenfac^ au^gcbilbet unb nac|)bem er mit Jlant'^ 2lrbei^

ten, fon?iemit3acob^iJl)me'^ unb@t. SJ^artin'^ @c^rif^

ten befannt geworben war, im 3abre 1792 in ©reen'g
neuem 3ournal ber 9)^9ftf „3been über geftigfeit unb glüf?

ftgfeit, lux J'>rüfung ber ®runbfä$e ?aöoifier'^"üer5ffent:f

liebt, worin er bie ^ant'fc^en ©runbfä^e ber bpnamifc|ett

(^rflärungeweife weiter ^u entwideln fud;te. ^urje ^tit üorf

Ä'ant abl)ängig, bilbete er ftc^ wä^renb eine^ me|)rjiä^rigen

Slufent^alte^ in (Snglanb unb 84)ottlanb (1791 — 1796) ju
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5^ant'^ ©egufv fort unb trat in fcitten ,,©etträöen ^ur

(Slemetitarpl)i)ftoloc^te" (1797), bie ©c^cUtnö in fetner

^c^rift über bie Söeltfeele einicjemal lobcnb ertt>ä()nt, gegen

.*^ant'ö inetapbi)ftfd)e ^Infang^grünbe ber 9^aturpt*ilcfo:»

p^ie auf.

3tt tiefe 3fJid)tung ber S^ttgenoffen; 3U lebenbiger 5luf>

faffung ber Dlatur ^urücf^ufe^ren unb bie 9latur nid)t bloe

cmpirifc^ gu erfaffen, fonbern benfenb ^u begreifen, fteUt ftc^

nun (Sc^eUing vafcf) unb mit Einern @d)lag f)ineitt unb

it^arf fiel) M 33ertreter berfelben mit ebenberfelben 3ii»f^ft4)i

auf, mte er bic^ gmei hi^ brei 3a^re fvü|)er in ^e^ug auf

bie g i 4) t e' f^e SBiffenfdiaft^Ie^re getrau ()atte. 8(l;eüing

(fo bemerft in biefem ^etrac^t |)erbart breijig 3cil)rc fpä^

ter ganj richtig) gel^brt einer tt)iffenf(^aftlid)en Stcüolution

an, bie i^m bn feinem Sluftreten ein n^eite^ gelb eröffnete«

Dk erfte ^ebingung beö (Jmporfommenö in fole^em galle

liegt barin, ba§ (^iner öon ber 2ßelle ber 3eit frü^ ergriff

fen unb ftar! um^ergefdjleubert merbe, nod^ cf)e er feibft he^

beutenbe 5Inftrengungen macfet, um jtcf) ^u erf)eben. So ift

überbaupt leichter unb natürlicher, biejenige 9iic^tung an^u^

net)men, mldjc ber @trom ber SD^einungen einmal i)nt, unb

al^bann feinen ?auf ^u befd)lcunigen unb feine 2Birfungen

^u öerftärfen, alö bie ^erfe^rt^eit feiner ^ic^tung n)a^rju==

ne()men unb fte umzubiegen. 2)ie^ (fo fc^lie§t >S)erbart)

mar nic^t ^ad^t biefee bepgelten ©eiftej^, ber im ganzen

Gebiete ber 9)^ilofopl)ie überall ^ugleicb gegenmärtig fdjien*

Die empfänglid)e ^ingebungefä^igfeit an ben allgemeinen

3w9 t^e^ 3ftt unb il)re grabe neu aufgefunbenen 53tlbung0^

einfluffe befa§ ^c^elling in l)o\)m ®rabe, unb e^ hc^

burfte nur noc^, mit feiner burc^ gierte, baö neu aufgc;^

gangene pM^ofop^ifctje ©eftirn be^ ^age0, gewonnenen ^n^

fdjauungöireife ba^
I)JLta\\

ber erfa^rungömägigen Dlatur^

forfdjung in Sl^erbinbung ^u bringen, beibc mit einanber in

einen lebenbigen ^^ejug ^u fe^en, um einen 2;^eil ber mit^

flrebenben 3^itgeiic>fffn eine 3öeile mit ftcf) fortzureiten unb

ftc^ in rafc^em glug einen din^m ju erwerben, ber ijor ber

fritifd^en 53eftnnun9 fpäter fommenber gorfd;er balb wie^
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ter ^erftiebeu mu^te, ^djellinc; ftüqtc ftc^ mit ter na^

türlii^en ^taf^^eit feiner ^atnx in M\i^\q, fogleic^ mitten

in bie glut^eu ter 9laturn){ffenfc^aften; er befct)äftiöte ftd) mit

'^(lem, n)aö ft)\)\if, Sljcmie uno 5^f)V)ftoloöie tamdö ^w^Ua

^enteö unt) 9]eue^ tarboten, unt> mit fcer güUe öon Tla^

tcrialieu einer ausgebreiteten ^ectüre au^ö^f^^ttet, gaubert er

nun in jiugenblicljer ^ ecf ^eit mit -pülfe ^ant'fc^er unt)

gi^t e'f^er 2)et)Uctionen unt) ^onftructionen feine ,;3t)eeu

^u einer 5)t)i(ofüp^ie ter 9latur" (1797) auf ten 5)lan.

II.

SBaö i)on ^nreöungen burd) «perber'S, @5t^e'S,

gorfter'S jtnnige ^laturanfdjauungen in (Scfeelling ö^gen*

tvärtig «)ar; waS t)urc^ S^oöaliö unt) ^ölberlin öon

^Ibnungen unt) ©eftc^tepunften in i^m genjerft tt)ort)en; waö

er t)en ^infiüjfen ©pinosa'S, Seibni^enö, 33runo'0

i)ert)anfte; n?ae oom StealiSmuS t?er gid;te'fd)en 2ßiffen^

fcbaft0lel)re unb üon ^ant'ö ba!)nbrectent)en ©runtfä^en

für t)ie ^etrac|)tun3 ter 9latur in ibm mäd^tig fortwirfte;

rnaS üon feimfräftigen ©etanfen ^ielme\)er'S, (Sfd;en^

maper'ö, ^aater'S in i^m nac^gä^rte:
— Mt^ tieS

|d;lcp ftcb in tiefer feiner erften naturp^ilofop^ifc^en ©cbrift

mit ter reidjen ^^luSbeute feiner '^eipjiger 6tutien unt feiner

Umfcbau im gelte ter empirifd;en 5^aturforfd)ung jum mu^

ftüifcben ©efammtbilte eines fritifd;'pl)ilüfüpMf*e» 3^edjen<

fc^aft0beri4)teS ^ufammeu; in n)elc^em fid;, mie fd)ün S^ofen^

franj ()eröorl)ob, tie größte 3ufäüigfeit ter ©egenftänte,

il)rer golge, il)rer ^ef)antlung unt ter literarifd;en Duel*

len, au^ tenen gefdjopft irorten, fic^tbar mac^U.

Mt tiefe (Elemente, auS teren gewanttcr ^Bereinigung

unt geift\)o(Ier ^Verarbeitung im ^opfe 3d;eUing'S tiefe

^4)rift bfVöorgegangen ift, im (^ingelnen aufzuzeigen unt

nad;zutt?eifen, tiefe gorterung n?irt S'liemant au unS ftellen.

3^re (Erfüllung n)ürte ttjeit taS Wlaa^ überfdjreiten, taS

unferer 2)arj^eUung geftedt ift, unt mürte unS übertieei

nbt^igen, auf ten 3uftant zurücf^uge^en, in weldjem tamals.
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al^8c6elHnö feine „Sbeen'' fc^rieb, bie S'iatumtffenfc^af^

ten ftc^ befanben, momtt blo^ ein bWonfcb^^anttquarifcbe^

Sntereffe befrtebigt tt)urbe» Solche ?efer, welche btefeö 3n^

tereffe ^oben follten, bürfen bter btdiöevmeife auf bie Dar^

fieKuttö t)on ©c^elHnö'ö silaturpbtlofopbie im §.31. ber

„(Sntmicfelung ber beutfd)en ©peculation feit ^ant" (1853)

üon ßrbmann öevmiefen trerben, tt)ortn jenem 53ebürfm§

menigften^ überft4)tlid) ©enüge gefcbeben ift. 3nbem ftcb

@cbelling im erfal)vung^mä§igen 1)ttail betr S^otumiffen:^

f^aften, auf bem bamaligen 6tanbe i^rer 5(uöbilbuug,

binnen 3af)reöfrift rafc^ orientirte, ijl er öon biefem 'Ltiaii

facblicb au(^ ba abhängig, wo er fritifcb ftcb auf baffelbe

einlägt. !Daburc^ aber, baf er auf bcn ^chitttn ber fMt,
ber (S^emte unb ber f^\)\iolo^it gleicb^eitig feine Umfd^au

^ielt, mu§te ibm SSiele^ mit (Sinem Tlak bicbt ^ufammen^

rücfen, wa^ ben (Srfa{)run9^forfd^ern »ereinjelt unb unab^

gängig öon einanber baftanb.

(Sin öeiftreid)er ^opf, wie er war, ber im Umöang mit

bem SO^atbematjfer unb ^J^^ftfer ^inbenburcj in ^eip^ig

ftc^ beffen combinatorifc^eö 2;alent angeeignet \)atU, mußten

ftcb i^tn 33eiüge, SSerfnüpfungen, Stnalogicn aufbringen, tit

an unb für ftcb oftmals faum me^r M ben bloßen SBertb

glanjenber (Einfälle l^atten, nic^t^beftoweniger aber bem empi^

rtfdjen gorf^er M ginger^eige für weitere^ gorfcbcn bienen

fonnten. !l)enn Cfagt €cb ellin g felbft hti einer folgen

(Selegenbeit) unfer (^eift ftrebt nacb (Sin^eit im (Bj)Pem fei^

ner ßrfenntnig, er erträgt e^ tiicbt, bag man i^m für j[ebe

einzelne drfc^einung ein befonbere^ $>rin^ip aufbringe; alfö

ijerbient auc^ jeber, felbft für jegt rol)e unb unbearbeitete

@ebanfe, fobalb er auf SSereinfac^ung ber 9)rtn3ipien gebt,

5lufmerffam!eit, unb wenn er ^u fonft nic^tö bient, fo bient

er wenigj^en^ jum eintriebe, felbft gu forfcben unb bem »er^

borgenen ^ange ber ^^atur nacb^ufpüren.
—

2)iefer |)erber'fc^en 5lufftacbelungömanier, tt>\t jte

9lofen!ranj treffenb be^eic^net, bot6(^elling o^nt Qwtu

fei einen guten ^b^il ber 3Birfung ju banfen, bie er mit

feinen naturpbilofop^if^en Schriften ^erüorbrac^te* Qx wecfte
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burcf) feine SSegetperung bie gorfd()ung0lup ber Srfal^rung^^

männer, unb am geuer feiner Söegeifterung ent^ünbeten ftc^

wieber jiugenbli^ ftrebfame ^bpfe, bie über ber (Srfa^runö^-

forf^ung ba^ Denfen nii^t ?)rei0 geben mochten, 3ngt

ftc^ nun weiterl^in in ©c^elling'^ „3been" burc^ge^enb^

ba^ (Streben, bie entgegengefe^ten Xl)eorien, bie jtc^ bamd^

in ben meiften (S3ebieten ber ^laturroiffenfc^aft ftritten unb

»on meieren jebe i{)re 2lnftd)t burc^ ^e^nung unb Qx^txu

ment ju »ert^eibigen bemüht war, ju vereinigen unb i^re

(^infeitigfeit ^u vermitteln; fo mu§te ftc^ f)ierburd) aud) ben

(Jmpirifern baö ^ebürfnig aufbrängen, nac^ einer ^in^eit

beö (Jntgegengefe^ten wenigftenö gu fu^en unb bie ©egen--

fä^e alö not()n)enbig für bie Harmonie beö (^an^en an^uer^

fennen. Unb wenn eublicb ©c^eUing bie Sücfen ber ^r*

fabrungöforfc^ung burcb aufgefteUte SSermut^ungen, (^rweite^^

rung^* unb SSerbefferungeverfucbe aufzufüllen fuc^te; fo

fehlte eö an folc^en (Einfällen an^ ben ümpixiUxn feine^^

weg^, unb in allen ©ebieten beö gorfc^enö jinb ja ^ppo?

tiefen benfenber ^öpfe, auc§ wenn i^nen bie 53ewä^rung

burcb bie Srfaf)rung nicbt ju @ute fommt, |)äuftg genug
bie Singer^eige gewefen, woran 5^nbere ^u neuer grüntlic^er

gorfcbung ftd) orientirten.

(5 c^ ellin g fd)iäte feinen „3been'' eine Einleitung

»orauö, worin er ftcf) über bie 3bee einer $l)ilofopbie ber

3^atur unb bie p^ilofopbifc^en ^^rin^ipien feiner ©d;rift fo**

wol)l pofttiv unb grunblegenb, al^ an^ Uii\\ä) unb polemifd)

au^fpric^t. Wlii ber 53earbeitung einer ^pi)ilofopl)ie ber 'iJla^

tur einerfeitö unb einer 3^()ilofop^ie beig 3)^enfd^en anberer^

feitö l)ojft er bal)er bie gefammte angewanbte 5^l)ilofop^ie

ju umfaffen. Der Slnfang einer 2lu^fü^rung biefeö 5)lane^,

worin- «Scbelling bie bereite von ^ant feftgeftellte 5luf^

gäbe erfagt, foll bie vorliegenbe ®d)rift fein, d^ blieb bei

bem 9)lane; benn fc^on ber angcfünbigte jweite 2;^eil ber

„3been", welker bie^J^^ftologie alö ^iffenfc^aft ber orga^

nifd)en 9]atur enthalten foUte, erfd)ien ni^t, unb fiatt beffen

fam baö ^ud; „35on ber SBeltfeele" l;erau^, worin ni^t

eine 5)|)ilofopl)ie ber organifc^en iRatur, fonbern nur ein
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5)nn^tp jur (Erflärung te^ aUöemeiiun Dröantömu^ Ö^^

geben njurbe,

3[öelc^e 5)rob(cme bot nun eine 5)btlofopbte ter 5latuv

auf^ulbfen? 2Ber in ter (^rforfcbung ter 9latur unb im

blofen @enug ibreö Sfleic^tbumö begriffen ift, ber fragt nicbt,

ob eine 91atur unt> eine (^rfabrung miJgiicb fei; genug, fte

ift für i^n ta. 2ßie eine ^atux unt» mit ibr eine (^rfab^

rung mbglicb fei, Hefe grage »ertanfen tt)ir ter ^bü'^fopbie,

oter öielmebr mit tiefer grage entftant 5^bilofopbie; üorber

batten tie 9)lenfcben im pbilt^fj^Pbifcbf" 9]atui'ftant>e gelebt.

(Bobalb ter5[^enf(b ftcb mit ber äußeren 3Belt in ©iöerfprucb

fe^t, ift ber erfte ©cbritt jur ^^bil'^fopbte gefcbeben; benn

erft mit biefer Trennung beginnt bie Speculation, unb öon

nun an trennt er ben ©egenpanb üon ber i^nfcbauung, ben

53egriff üom Silbe unb — inbem er fein eigener ©egen^

ftanb iDirb — ftd; felbft ^jon ftcb felbft. 5lber biefe 5;ren^

nung ift nicbt3n?ec!, nur SO^ittel, benn ba^^öefen be^^Jien^

fcben ift ^anbeln. !Der 3}2enfcb ift niö^t geijoren, um im

^ampf gegen baö ^&irngefpinnft einer eingebilbeten 2iSelt

feine (55ei)leöfraft ju i^erfcbwenben, fonbern einer 23elt gegen^

über, bie auf ibn ($influ§ b^^t, ibre WU\ä)t ibu empfinben

lä§t unb auf bie er ^utrücfmirfen fann, alle feine i!räfte ju

üben, benn in beren ©leicl)gen)itbt allein ift ®efunbbeit, unb

bie blo§e @peculation ift eine ©eifte^franfbeit beö 9}?enf(^en

unb nocb ^o^u, n^o fte ftcb in »&errfd)aft über ben ganzen

SDIenfcben fe^t, eine folcbe, bie fein geiftigeö §eben in ber

Sßurjel tobtet. T)ic loabre ^Jb^lofopbie betracbtet bie iSpecu^

lation blosi al^ 2)^ittel unb eignet ibr einen nur negativen

2ßertb ^u.

Snbem icb ben (^egenftanb \)orftelle, ift (^egenftanb unb

S^orftellung etnö unb baffelbe, unb nur in biefer Unfäbig^

feit, ben ©egenftanb mäbrenb ber SSorftellung felbft öon ber

35orftclIung ju unterfcbeiben, liegt für ben gemeinen 53er^

ftanb bie Ueber^eugung t>on ber SSirflicbfeit äußerer 2)inge,

bie bocb nur burc^ S3or|iellungcn ibm hmb u^evben. Diefe

Sbentität be^ ©egenftanbe^ unb ber SSorftellung b^'^^ "^^^

ber $f)ilofopi^ auf, inbem er fragt: mt cntftebeu 23orftetlun^
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^en äußerer Dinge in un^? 'I)urd^ btefe grage üerfefeen wir

bic Dinc^t auger un^, fe^en fte aU umh\)m^x^ öon unfern

^J^orftellungen öorau^. ©lcic^tt)o^l foö ^mifd^en t()nen unb

unfern SSorftetlungen 3«f<ii^i^fn^^n9 fein; nun fenncn n)iv

aBcr feinen mirflic^en Suf^^w^nien^ang üerfd)iefcener 1)inc^e,

ol^ ben üon Urfac^e unt ^öirfung; alfo ift and) ter erfte

3^erfucö t»er: ©egenftanb unb 33or|ledunö in'^ S3erWltni5

üon Uvfad)e unb SBirfung ju fefeen. 9lun ^aben tt)iv "Dinget

M unab^äuöig üon unö ö^fe^t un^ felbft bac;e(^en füllen

n?ir glei^njofel M cib()änciig »on ben (55ecjenftänben. ®inb

bie X)inge Urfa4)e ber 35orftelIunöen, fo ge^en fte t>tn 33or^

ftcüungen t)oran, unb boct) fennen wir bie S^inge nur burd)

unb in unfern 33orfte(Iuncien, unb inbem wir fragen, wie e^

fomme, bag wir üorftellen, erfjeben wir un^ felbft über bie

23orftel{ung unb werben ein SJefen, baö unab^nc^ij^ üon

äugern Dingen ein @ein in fid) felbft {)ar, baiS feine äu§ere

dJladjt erreid;en fann. ilßie Dinge auf nnd), ein freiet 2öe^

fen, wirfen fbune, i)l gar nirfjt ^u begreifen; wir begreifen

nur, wie Dinge auf Dinge wirfen; üon mir fbnnen nur

iffiirfungen au0gel)en, in mir fann fein Reiben fein, weld^ee

nur ba ift, wo 3öirfung unb ©egenwirfung ijl. Der erfte

©ebanfe, üon bem ^eibni^ ausging, war ber, t)a§ bie

^L^orfteüungen üon äugeren Dingen in Der 8eele fraft i^rer

eigenen ©efe^e wie in einer befonbern 3Belt entftünben.

X)k ju löfenbe grage ift nidjt, üb unb mt ber urfäd)lid)e

3ufammenl)ang »on ßrfc^einungen unb bie 9teil)e «on lUv

fachen unb SBirfungen, bie wir 9?aturlauf nennen, auger
unö, fonbern wie fte für unö wirflicf) geworben, b. l).

mt fte ben 353eg ^u unferm (Reifte gcfunben unb in uiu

fever 53ürftellung bie 9btl)wenbtgfeit erlangt f)aben, mit

ber wir fte ^u benfen geni)ll)igt ftnb. Denn M unläugbare

Xbatfad)e wirb üoraußgefe^t, ba§ bie 33ürftcllung einer 5luf='

einanberfolge ^on Urfad)e unb SBirfungen auger unö un?

ferm @eifte fo not{)wenbig ift, alö ob fie ^u feinem (Sein

unb 2Befen felbft gel)brte. Diefe 9^otl)wenbigfeit ju erflciren,

ift tin «Hauptproblem aller 5)^ilofopl)ie.

3öenn nun weber bie ^rfcbeinungen i)on iferer Qlufein^

anberfolge, nod; umgefeljrt bie Slufeinanberfolge »on ibren
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(Srfcfecinungen getrennt werben fann, boc^ aber bte ^lufein^

onberfolge, btc ttJtr ung üorPellen, nt^t blo^ eine ibcale

5lufeinanberfolge unfrer SSorpellungen, fonbern eine rairflic^e

Slufeinanberfolge berX)in9e fein foU; fo ftnb nur gwei pae
mögli^: entttjeber SRei^enfolc^e unb ^rf^einungen entfielen

beibe jugleid) unb un(^etrennt auger unö; ober S^eifjefolge unb

^rfc^einungen entfielen beibe ^uglid) unb ungetrennt in un^.

(Jrftere^ behauptet ber öenteine2)ienfc|)enöerj^anb unb feine ^|)i?:

lofop^en; aber biefe Slnnabme tt)iberfpric^t ftcf) felbfl, benn un^^

abbängic^ üon ben SSorftelluncien eineö enblicben ©eifte^fanngar

nicl)tg gebaut ttjerben. 3f^ alfoSlufeinanberfoIge tiwa^, n>a^nur

in unfern SSorfteÜungen möglieb i|l, fo bleibt man entmeber

babei, bie 2)inöe eriftiren auger un^, unabbängig üon un^

fern SBorfteUungen, unb ba§ tnben3)ingen felbj^ eine ^lufein^

anberfolgc ftattftnbe, ift eine blo§c 2:äufit)ung; ober man

entfcbliegt ficb ju bcr 53ebauptung, ba§ aucb bie Srfc^ei^

nungen felbft ^ugleic^ mit ber Slufetnanberfolge nur in un^

fern SßorfteUungen tverbeu unb entfteben* Die erfte 33e#

bauptung ij^ n)iberftnnig; Dinge fbnnen nicbt von au§en

auf un^ einwirfen. Die Ü^otb^enbigfeit einer (Succeffton

unferer ^orftellungen fann nur m^ ber 9^atur unfern unb

infofern beö enblid)en ©eifleö überbaupt abgeleitet werben,

unb i\ugleicb mit biefer Slufeinanberfolgc n^erben unb entfteben

in i^m bie Dinge felbft» Die @i)ftemc üon Spinoza unb

?eibni^ finb ber 35erfud), biefe Slbleitung bar^uftellen.

Slber Unenblicbe^ unb (^nblic^eö ftnb nicbt auger unö, fon^

bern in un^ urfprünglicb ^uglei^ unb ungetrennt ba; in

unö ijl jene notbn^enbige QSereinigung be^ 3bealen unb

3^ealen, be^ abfolut Xbätigen unb ^etbenben, bie 8pino^a
in eine unenblicbe Subftan^ auger unö verfemte, urfprünglicb

obne unfer 3iitl)un ba* Daran l()ielt ?eibni0 feft; auf

einen ®eift laffen ftcb Segriffe von Urfacbe unb 2Bivfung

gar nid)t anmenben ;
er ift abfoluter (Selbf^grunb feinet ®ein^

unb 3öiffen^ unb baburd) ein 3öefen, ^u beffen 9^atur aucb

biefe^ beftimmte Softem öon S5orfie(Iungen äugcrer Dinge

gebort. S5on nun an ift aller Dogmatismus i)on @runb auS

umgefe^rt; $^ilofop^ie ift nicljts anberö, als eine S^atur^
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le^re unfern ©eiftc^; jte lögt t>ie öanje not^n)entic;e Steifte

unferer SSorftellungen »or unfern klugen gleic^fam entftel^en

unb ablaufen. S3on nun an tft ptftfcen (Jrfal^rung unb

©peculation feine Trennung me^r; baö (Spftem ter 3^atur

tjl gugleic^ baö Softem unfern ©eif^e^, unt> jie^t erfl, na(|)jj

tem tiefe gro^e (Spt^efe jnjifc^en beiten »oKenbet ift, fe^rt

unfev 2öiffen ^nx ^nah)fe, pm gorfc^en unb Unterfuc^en

jurüd 5lber nocb ift biefe^ ©pfiem unb öiele »erjagte

dJeifter öerjmeifcln ^um S3orau0 baran»

gaffen mx bie 9latuv in tin ®an^e^ jufammen, fo

fteben einanber gegenüber S^ecbani^mu^, b, b» fiti^ abwärt^^

laufenbe S*ieibe öon Urfacben unb 2öirfungen, unb 3m&
uiä§igfeit, b* b* Unabpngigfeit öom ^t^awi^mu^, (3Uiö^^

jeitigfeit üon Urfad^en unb SBirfungen* 3nbem wir au(b

tiefe beiben (Extreme n«^ vereinigen, entfielet in un^ bie

3bee »on einer 3n>frfniä§igfeit beö ©an^cn; bie Statur tt)irb

eine ^reiölinie, bie in ft^ felbft ^urücfläuft, ein in
jtcj) felbft

befcbloffeneö <B\)^m ij?. 2)ie Olei^e von Urfacben unb 3Bir^

fungen \)'6xt öbllig auf, unb eö entftebt eine wec^felfeitige

SBerfnü^fung yon 9}Htte( unb 3«?^^^; t>vJ^ (^injelne fonnte

tveber obne baö ®anje, nocb baö ©an^e obne ba^ ßingelne

wirflieb tt?erben, 2ßaö tft benn nun jeneö gebeime 33anb,

baö unfern ©eift mit ber S'latur »erfnüpft? 3ene^ öerbor^

gene Organ, bur^ weld^e^ bie 9^atur ju unferm ©eifte ober

unfer (?3eift ^ur 5^atur fpri^t? S5$ir »erlangen ju ttjiffen,

wie aucb nur bie 3bee einer ^f^atur in unö gefommen fei;

wir wollen, ni(bt ba§ bie 9latur mit ben ©efegen unfere^

©eifteö ttxoa zufällig burc^ SSermittelung eine^ 2)ritten ^\x^

fammentreffe, fonbern ba^ fie felbft notbwenbig unb ur=^

fprüngli(b bie (S5efeje unfereö (^eif^e^ niitt nur auöbrücfe,

fonbern felbft öerwirflicbe, unb bag fte nur infofern Statur

fei unb Statur beige, alö fte bieö tbut. 3)ie 5^atur foU ber

fi^tbare ©eift, ber (SJeijl bie unficbtbare 9]atur fein, ^ier,

in ber abfoluten 3bentität be^ ®eifteö in unö unb ber 91a^

titr auger un^, mug ftcb ba^ 5)roblem aufl5fen, wie eine

9^atur au§er un6 mbglicb fei. <Da^ le^te 3iel unferer wet*

tem S^lacbforf^ung i^ bal)er tiefe 3tee ber Dktur; gelingt

S'ioatf, (S^eUing. i. 15
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e6 un0, tiefe ju erreichen, fo fiJnnen wir aucfc cjettJtf fein,

jenem Problem ©enü^e get^an ^u l^aben.
—

:i)ie§ ift im Söefentlic^en (nämlic|) mit 5luöf(^luf ber

öon 'Sc^elling t)ielfacb eingefIocl;teneu lebhaften 5)olemif

gegen abroeicbente (Stanbpunfte) ber 3nbalt unb ®ebanfen==:

gang ber Einleitung ^u ben „Sbeen". Der ©tanbpunft

alfo, ijott ttJelcbem bie 9latur begriffen werben foll, iji gan^
ber ibealiftifc^e ber SBiffenfcbaftölebre; öon bter ouö foü bie

3bentität ber ^atnx unb be^ ©eifteö erfannt ttjerben. 255äre

nur nicbt biefe Sbentität eine ttJäcbferne DIofe, bie (td) be==

liebig biegen, ein leberner ^öanbfcbub, ber ftcb mit leichter

Wlü\)t umfe^ven lä§t ! Sind) ber realiftifcbe ©tanbpunft mag
bie Sbentität üüu 9latur unb (Bd\i önerfennen, aber er

beutet fte im gan^ entgegengefe^ten 6inne. greilic^ brüdt

9^atur felbil notl^tt)enbtg unb urfprünglid) bie (^efe^e unferö

©eifte^ ntcbt nur auö, fonbern öermirflicbt fte aud)* Denn
ber @eift ift, alsS ®eift, eben nicbt^ anber^, al^ bie l)5cbfte

Dffenbarungönjeife be^ 92aturleben^, bie legte ©pige unb

ber ©ipfel in ber Entmicfelung ber $^atur, unb fte ift ber

2öeg jur 33 erwirflid;ung be^ dJeifteö; fte entl)ält aucb bie

©efege für ba^, wa^ in ber SBirffamfeit unb in ben ?e^

benöäugerungen beö @eifte^ in unö jum Sewugtfein fommt;
bie (SJefege be^ ©eifte^ ftnb ^laturgefege, bie Offenbarungen
be^ (SJeifte^ ftnb D^laturöorgange. (5 d) ellin g ijerlangt ^u

wiffen, wie au^ nur bie 3bee ber 9]atur in un^ gefom^
men fei.

Dieö fällt aber nic^t mit ber grage ^ufammen, wie eine

9]atur au§er un6 mbglicb fei« Die 3bee ber 9]atur ifi un?

fere S5orftelIung üon berfelben, in ber (Sinl)eit beö Söegriff^

gebacbt; biefe 3bee ber^Jlatur ift aber nicbt bie 9latur felbft,

ber begriff nid)t bie (Sacbe felbft* Unb baö ^u Ibfenbe

5)roblem ift nic^U, nnt eine Statur auger un^ mcglid) fei,

fonbern wie tin 3nne^ unb 33ewugtwerbeu einer 9latur

aufer unö mbgli^ fei, wie SBorftellungen augerer Dinge in

un^ entfteben« 1)it 53eantwortung biefer 5rage ift nid)t ber

reinen, öon wirflieber (Srfal)rung abfebenben 5^bilofopl^ie

m5glicb, fonbern fällt rec^t eigentlid) tu benjenigen X\)til ber
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9fiaturp^t(ofopl;ie, meiere (St^elUnö 9)^tlofop]^ie te^ ^tn^

Wen nennt, t>. \)* tte ^ebtnöungen ^ur?5funö tiefet 5)ro^

blemg Heiden in ter 5)|)i)ftoIoöte ber <3tnneöt{)ättgfett !Da§

tt){r t)ie Dinge aufer un^ fe^en, ift felbft ein not&wenbigev

pi^pjtoloöifc^er |)ergang, ouf einem ^laturöorganöe unferer

S'Zerüentbätigfett begrüntet, din X\)di ter $>^ilofopbie t>e^

SDIenfc^en, ter p^pjtologie unt 5)f9cf)ologie, tfl auc^ bie Un^

terfucfeung t>om Urfpmnge ter daufoborftellung, n^elc^er in

ber SBerbintung ber (Btnne^t^ättgfeit mit bem (Streben unb

^ege^ren wurzelt. 2)a§ mx aber burc^ Srl)ebung über

unfre 5Bor(^e(Iung, b» 1^. bocf) ntci)t^ anber^, alö inbem n?ir

unö al^ »orjlellenb bewuft «werben, ein SÖefen ttJÜrben, baö

unabl)än9ig üon äußern X)inöen ein @ein in fi^i felber

\)'dtit, welcbeö für feine äugere SD^ac^t erreichbar wäre; bie^

ift eine ber 6elbfttäufd)un9en, in weldjen ber Sbeali^mug

auö mangelhafter ^Beobachtung ber ^rfi^einungen be^ innern

@inneö ftc^ gefällt. -Der üom Xadjt auf ben S3orüberge?

l^enben fatlenbe ©tein, ber allem ^Sorftellen mit (Jinem 6^lag
ein (Snbe macbt, beweift für jeben Bufc^auer, tvenn auc^

nid^t für ben (betroffenen felbji, wie abl)ängig aud) unfer

3[5orftellen, unfer 33ett)ugtfein, unfer (Sein in unö felber üon

äu§ern Dingen ift. Unb ift ni^t f^on ber unwiberfteblic^e

(Bd)laf eine M(i6)t, bie jene^ ijermeintlid) üon feiner äufern

9}^acbt errei^bare 8ein in un^, tagtäglid) unabweisbar

erreicht?

Der überfcbwenglic|)e 3bealift ftnbet eö unbegreifli^, tt>ie

Dinge auf mic^, ein freiet 2Befen, einwirfen f5nnen, ba

bod) nur Dinge auf Dinge wirfen fönnten* Unbegreiflid^

bleibt bieS nur folange, alö wir in ber ^bftraction beS 3^,
b. i). im SSorftellen unferer üorftellenben ZWio^Uii, unfer

lebenbig wirffameö SBefen ftnben wollen, anftatt unfern ^üh,

unfere 9]atur mit ju unferm ©elbft ^u rennen. 2llö ob

wir M ftnnlicb^lebenbige 3Befen mitfammt ber ©pi^e uuj»

ferö 53ewuftfeinS, bie wir unfer 3cb Reifen, nicbt felbp in

3^ei^e ber erfd^einenben SBefen ge!)örten, bie we(^felfeitig

auf einanber wirfen! greili^ fagt ©c&elling: infofern

ic^ frei bin, fann mtc^ feine äußere Tla6)t erreid^en; unb

15*
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allerbinö^ jtnb n^tr eben nid^t frei, fofern 2)inöe auf un^

einwirfen. 5lber5Birfung ij^ überall mit (15eöenn)trfunö »er;^

bunten, unb bie ?laturle^re beö 5i}lenfd)engetfte^, bte ja

3^elHng im 5Iuge ^at, ^eigt eben flar, tag nur auö ber

5öe^feltt3trfung jn^ifcfeen ber ^(ugenn^elt einerfeitö unb un^

ferer 8inneö^ unb -&irnt^ätig!eit anbrerfeit^ Sßorftedungen

fo gut wie 6trebungen unb 3Bo(len entfielen, ©rünblic^e.

(Srforf^ung unb ^Beobachtung ber S^^atur be^ 2)?enf^en unb

ber 91aturbebingungen be^ @eifte^ üernic^ten jene ibealifti*=

fd^en ^äuf^ungen, in n)eld)c jtcb bie fpeculatiüe ^inbilbung^?

fraft verfangt» (S^ xüax barum ber rM)tige Sn^inct feinet

ibealiftifcben 8tanbpunfte^, ber ben 9laturpbilofopf)en abhielt,

eine ^^i(ofopf)ie be^ 5i)?enfc^en M eigentlid^e 5^taturlebre

be0 ©eifle^ auö^ufübren. 2)enn \)kx bätten ft^ bie 2öiber^

fprüc^c unb Xrugfcblüffe , in bie ft^ ber tran^fcenbentale

3bealift mit ber (5rfal)rung verwicfelt, unabn^ei^bar aufbrin^

gen muffen; eine burd)gefübrte 5)()9Jtologie beö SO^enfc^en,

njenn auc^ nur mit ben bamaligen tt)iffenf(^aftUcben Mitteln

angelegt, l)ätte ben 3bealiömuö ber Söiffenfc^aft^le^re in

feiner ^li?§e bargeftellt, b^tte ibn in jtcb felbft öernicbtet.
—

@ (Delling tbeilt nun feine «Schrift in ^voti 53ü^er,

üon weld^en ba^ erfte empirifcb, baö ^ttJeite p^ofopbifd; f^i;

feine ©f^irift beginne nid)t öon oben, mit Slufftellung ber

5)rinjipien, fonbern üon unten, mit ^rfabrungen unb $riU

fung ber biöl)erigen ©pfteme. 3n ber |)auptfacbe ift aber

tiefe Unterfd)eibung gan^ willfürlic^, ta fic^ in bem einen,

njte im anbern ^u^e gerabefo üiel ßmpirifcbe^, alö ^i)ilc^

fopbifd;e^ ftnbet» 9^ur infofern \)at tiefe Unterfc^eibung

einen ©runb, alö bie pbilofop^ifcbe ^eljanblung ber m-^

gelnen §auptmaterien ber 9)l)^ftf, nämlidb ter Se|)ren ijom

SSerbrennen ter i^brper, öom ßic^t, üon ter ^uft, »on ter

ßleftricität, öom 3)kgnetiömuö in ten .Kapiteln te« erften

^ucbeö ter Diei^e nac^ folgt, mdbrent tie fpntbetifdie (lon^

ftruction unt anah)tifc^e Xietuction te^ ^egrip ter ^a^

terte, mit temSSerfudb einer 5)f)ilofopf)ie ter (E\)mit, in ta^

aweite S3uc^ verlegt ift.
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(Sc^ellittö fd^He^t fidj)
in fcer SRet^e öon 5lbf)anblungen

te^ erften ^uc^eö juncid)ft in S3ejug auf ba^ SBevbrennen

an ^aöotfier'ö ?e^re an, tronac^ ba^ SSerbrennen eine

vafc^e SSerbinbung beö ^^Ijlogiftone mit bem Djcijgen ift;

^ugleirf) beutet er jct»od) ben begriff bcö $l)(o9iftonö bal^in

um, bag er bie ©ren^e bcr (^rregbarfeit burc^ £)r9gen be^

jei^net unb bag beibe in ät)nltc^er SBeife jufammenge^bren

mbcbten, wie ?ic^t unb 3öärme. 3n ber ^e^re 'ocm ^\ä)t

fu4>t ©d^elling bie 5lnjtc^ten ^troton'^ unb ^uler'^,

bie (^manation^t()eorie unb bie Unbulation^tf)eovie, mit ein^

anber ^u »ereinigen. 2)ic 2uft n?iß er wi^t aU bie Summe
i)on 5l^ot unb (Sauerftoff, fonbern aU ein ^robuct beiber

unb ba^ ^16)1 aU bie ^ebingung i^rer SSerbinbung ö^fagt

mijlen. 3n33etreff ber (Sleftricität Ijält e^S^eUing nici)t

für unmbgli(^, bag e^ niä)t ^mi ßteftricitäten, fonbern nur eine

folcbe ööbe, bie aber nur im Streite n)trf(ic^ iji unb, burc?)

unfere 2)?ittel entzweit, nun fi6) fud)t. 2)^a9neti6mug, üer^

mutl)et er, möchte voo^U tü^nn auc^ ni^t ein unb biefelbe,

büc^ eine gleichartige Urfadje mit ber ^leftricität l^ahtn unb

bie Urfacf)e ber ma9netifc|)ett (^rfc^einungen nidjt bloö alö

eine innere 5lraft be^ (Sifene aniufel)en, fonbern über bie

gan^e (Srbe üerbreitet fein, ^egen be^ auf ber |)anb lie*

genben Sufammenfeinö öon ^xd)t unb Sßärme be^eic^net er

bie 2ßärme aU eine 2}^obiftcation be6 Sic[)tö unb fteüt beibe

M pofttiöe, belebenbe $rinjipien ben tobten Stoffen entge'

gen. S5on einer ^ic^tmaterie !5nne man nur infofern fprec^en,M eö eine SO^aterie gebe, bie ^i6)t wirb, nämlic^ bie ?e^

ben^luft, wä^renb bie $ßärme n\6)t ein befonberer ©runb^

l^ojf, fonbern nur ein (^rab öon ^xpanfton fei, ^^i^änomen

be^ Uebergang^ au^ einem Suftanb in ben anbern.

Wt ber (Erörterung ber befonbern (iJegenftänbe ber

9)f)pftf jtnb nun im erften 53u^e ber„3been" überall allge^

meine 53etra^tungen »erflo^ten, welche auf eine ^efammt^

anfdjauung ber 5flatur fielen. 'I)a^ ©el^eimnig ber S'iatur

(fagt S c^ e U i n g) be j^ebt barin, baf fte entgegengefe^te Gräfte

im (15leicS)gett)ic^t Oberin fortbauernbem, nie entfc()iebenem Streit

erpit. (^ine geheime 55ertt?anbtfc^aft öerbinbet Stoffe mit
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(Stoffen üter ^WU fte wec^felfeitij^ an, fobalb eine l)obere

^raft tf)re biö^eviöe SerMntung getrennt l^at» 2)iefe S3et:*

wanbtfd^aften aber fc^einen einen öemeinfc^aftlt^en WliittU

pnnft ^n ^aben. Um bie örbfte 2)Jannic^faltig!eit ber dx^

fd)etnuncien im kleinen wie im ©rogen m^öli^ ^u macl)en,

[teilte bie 9latnr überall «heterogenem iJeterogenem entgegen.

Slber bamit in jener D^knnic^faltigfeit ßinfteit, in jenem

Streit -Harmonie ^errfcfie, ttJollte fte, bog ftc^ «heterogenem mit

«heterogenem ^u ijerbinben ftrebe unb erft in feiner S^erbin:^

bung ein ©andern werbe. Slber wo ift bam 2)littelglieb, bam

allein alle biefe SBern)anbtfd)aften ber Körper unter fid) bin^

bet? a^ mug überall gegenwärtig unb alm allgemeinem

^rinjip ber partiellen 5lnjie^ungen über bie ganje 91atur »er^

breitet fein. 3Bo anberm foüten wir baffelbe fuc^en, aim in

ber Suft, in ber wir felbft leben, bie Willem umgiebt, Willem

burcjbringt, 5lüem gegenwartig ift? 2)a biefem merfwürbige

gluibum bam .g)eterogenfte in jti^ »ereinigt, fo ifl em ber

manniclifaltigften (Srfc^einungen fä^ig* ^n bie Gegenwart

beffelben ^at bie 9fJatur nic^t nur baö Gelingen öieler c^emi^

fd)er 9)rojefye, fonbern felbjl; bie ^ortbauer bem ijegetabilifd)en

unb bem animalifc^en i^ebenm gefnüpft.

Unfer ^lid erweitert fic^ je^t: öon ben einzelnen (^e-

fe^en, nad^ benen untergeorbnete Gräfte in fleinern Greifen

ben ewigen 2ßec^fel ber^'latur unterl)alten, erl^eben wir unm

^u ben ©efegen, welcf)e bam Uni^erfum regieren, Sßelten

gegen 2öelten ixtiUn unb immerfort öerl^inbern, bag niefet

^öper auf Körper, 6i)ftem auf^pflem ftürje» ?ängft fc^on

(fo ma(^t (Bc^elling ben Uebergang ^um ^weiten 33ud))

l)ai man allgemeine Sln^iei^ung unb (15leicf)gewid)t aim bae

®efe^ bem Uniöerfumm betrachtet; wir l^aben je^t aumju^

machen, wie bie G5efe6e ber partiellen mit ben ©efe^en ber aOge^

meinen 5ln^ie^ung unb 3urüdfto§ung ^ufammen^ängen mh
gen, ob nic^t beibe i)ielleict)t (Ein gemeinfc^aftlic^em ?>rin^ip

-
»ereinigt. @inb beibe, toa^ wir vorläufig üoraumfe^en, allge*

meine 9laturgefe&e, fo muffen fie bie 53ebingungen ber W6^^

Ixö^Uit einer 91atur überhaupt fein; fte muffen alfo üorerjialm

^ebingungen ber 2?2öglic^feit ber SJlaterie überhaupt be^
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txad)Ht tt)erbeti, unb c^ mug feine WlaHxk urfprütiölicf) ijon

un0 öetad)t werben !5nnen, ol^ne ba§ ^njifd^en t^r unb einer

anbern ^n^ie[)ung unb Sunirfftoguns ftattftnbet,

9'lad)bem nun ©(^elling über ^ttraction unb SKe^?

pulfton über|)aupt, M ^Jrinjipten etneö @öftem6 bcr Statur,

im erffen Kapitel be^ ^weiten ^uc^0 ge^anbelt l)at, ge^t er

baran, ben @runb unb unfer S^lec^t auf ben unein^efc^ran!:^

ten (^ebraucfe berfelben tiefer ouf^ufu^en. (^r fommt ^uerft/

im ^weiten Kapitel, auf ben @c|cinöebrauci; jener ^rinjipien

^u reben, ime un^ berfelbe in ber empirifdjen 3)^x)ftf begeöne*

2«aterte unb Körper ftnb felbft nidjt^ a\^ f robucte entge^

^engefegter Gräfte ober t)ielmefer felbft ni^t^ anber^, als

biefe Gräfte* SBie fommen wir boc^ pm ©ebrauc^ie be^ ^c^

(jrip üon ^raft, ber in leiner ^5tnfd)auung barpellbar ift

unb baburc^ fc^on »erröt^, ba§ er ttrca^ au^brüdt, beffen

Urfprunö jenfeit alleö 33ettJu^tfeing liegt, oUe^ 53ett)ugtfein,

(^rfennen unb alfo auc^ aUe^ (Srflären na^ ©efe^en öon

Urfad^e unb ^irfung erft m'ög,\\^ ma4>t? 2öo wir ^raft

beulen, ba muffen wir uM aud) eine i^r entöeöenciefegtc

j^raft beulen, unb mögen fte nun ru^enb ober in fortbauern^

bem Streit gebadjt werben, fo mu§ ein £sritte^ ba fein,

weld;e^ ^ö^er ift, al^ felbft Stxa\t, unb biefe^ lann nur ^eift

fein, ba nur ber ©eij^ Gräfte unb ©leicbgewic^t ober Streit

öon^räften jtcb öor^ufteüen vermag, unb fo fte^en ftd^ ®eift unb

3)?aterie unijermittelt einanber gegenüber, ^inen Sdjeinge--

brauci) mit jenen 9)rin5ipien ber 2ln^iel)ung!g ^ unb Surürf*

)lo§ung6lraft ma4)t bie me4)anifc^^atomipifd)e 9)^i)ftl, mlö^t

gerabe bamal^, al^ S^ant mit feiner bi)namifcfeen Srllft^

rung^weife hervorgetreten war, an bem ©enfer ?e Sage
einen fc^arfjtnnigen unb confequenten Sßertreter erhalten l^atte.

Die »om bpamifc^en Stanbpunite ^ant'ö auögefü{)rtc

33elämpfung ber mec^anifc^en fM^^ ^i^f^^ 'SJJanne^ bilbet

ben Sn^lt beö britten ^apitel^* Diefeö gan^e Spftem (fo

fc^lie§t Stelling feine Iritifdjen S3emerlungen) gef)t bon

fpeeulatiben Gegriffen au^, bie ^iä) in leiner ^^^nfc^auung

barjiellen laffen. S3eruft man ftc^ auf le^te Gräfte, fo ge^

fielet man bamit unöerl^ol^len, man beftnbe fi(^ an ber 6renie
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mööUc^et (^tnöruttg. <B^xid)t man aber t)on urfprütiC|U^ett,

unburi^t)vtnöltd()en unb untl)eilbaren ^brperc^cit, fo Mn tcfj

fcarüber nocf) S^lec^enfd^aft ju fovbevu kfugt» 3n bcv 9latur

öiebt e^ n?eber etwaö abfolut Unburd;bnngltc^e^, noc^ ctwaes

abfolut Dic^teö ober ettt)a^ abfolut $arte^» Sülle Sßorftel^

Inno^tn öon Unburcl)brtnöli4^fett, 2)i(^t^eit u»f.w» ftnb immer

nur SSorPeUun^n üou Kraben, unb fo wie fein m59licl)er

(15rab ber le^te für mic^ fein fann, ebenfott^entg i^ irgenb

ein ®rab für mici& ber erfte, über tm fein anberer, p|)erer

gebenfbar wäre. 3ur 35orfteKung einer abfoluten Unburdj)^

brinßliC&feit flelanöt man baljer nicf)t anber^ al^ babur^,

ba^ man ber (Sinbilbungöfraft abfolute <Sd&ranfen fe|t.

Sßeil e^ nun, wenn einmal bie (Jinbilbunö^fraft ertijbtet

tft, fo leidet wirb, ft* etwa« abfolut Unburc^brinölidieö

u*f,w, üorjuftellen, fo glaubt man bamitaud^ ber 5Birflicb^

feit biefer Söorflellung ftd^ i^erftd^ert ju l^aben, bte bo4> in'^

Unenblid)e fort in feiner (^rfa^rung realiftrt werben fann.

Die me^anifc^e $f)9itf fann nid^t x>on ber (Stelle fommen,

o^ne ilörper, S3eweöung, ©tog, b* ^. gerabe bie ^auptfac^e

jjorau^^ufegen; fte erfennt bamit an, bag bie grage über

bie SO^öglid^feit ber S^aterie unb ber ^eweguucj überl)aupt

eine grage ift, welche einer p^^ftfalifc^en ^Beantwortung un-

fö^ig i^
!l)amit ^at ft(^ ©d^elltnö ben SBeg ^um ©tanbpnft

ber bpamifc^enSl^eorie 5^ant'ö gebaljnt, weichet baö üierte

unb fünfte Kapitel be^ ^weiten ^ud)e^ ber „3been" ge^

wibmet ftnb, ßur Ä auffegen SInalpfe be« 53egriff^ ber

iO^aterie fügt (Bc^elling eine fpntl^etifc^e (Jonftruqion ber^

felben, tnbem er ben erpen Urfprung biefe^ SBegrtffeö au^

ber S'latur ber Slnf^auung be^ menfc^li^en ©eifteö Mtittt.

a^ wirb öon ben S^^aturle^rern öorau^gefe^t, bag an*

jic^enbe unb abftofenbe Ä'rüfte jum Söefen ber 3)?aterie ge#

\)'6xm. 5lber j^röfte jtnb bo^ ntd^tö, ba^ in ber 5lnfc^auung

barfleUbar i^ 3Benn jte nun nidfjt felbp ©egenftänbe m5g;?

lieber 2lnfc|auung fllnb, fo muffen fte bo^ Sebingungen ber

SJibglic^feit aller gegenftänblic|)en (Erfenntnif fein, unb t^r

Urfprung wirb unter ben SBebingungen ber menf^lic^en dx^f
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fenntnif überhaupt gu fud^en fein. i^af[e man auf fipnt!)ett^

fcbem SBe^e beu S3e9Vtff tct 97?atene üor feinen etaenen

Singen entftel)cn, fo ftnbet man in feinem Urfprunge felbft

ten (S5runb feiner S'^ot^wentigfeiU

SlUem I)enfen unb SSorftellen in unö ge^t notf)menbiö

eine urfprüngli^e Sti^ätigfeit »oran, meldte eben barum, n)eil

fte allem Denfen üorangebt, infofevn f^Ie(!)tf)in unbeftimmt

unb unbf fcbränft ifl* ^rft nacbbem ein (^ntgegenöefe^te^ ^a ift,

«?irb fte befcl)ränftc ^l)citiö!eit. 2öäre biefe X^ätigfeit unfern

(ijeifteö urfprünalicb befcbränft, fo !5nnte ber ®ei|i ftc^ niemals

befd^ränft füf)len; er fü^lt feine 23efc^ränftl)eit nur, infofern

er jugleicf^ feine urfprünglid^e Unbefci)ränft()eit fü^lu 5luf

biefe urfprüngliel;e 2:^ätiöfcit njirft nun, fo fc5)eint e^ unö,

eine it)r entgegengefefete, biöjegt gleicbfallö ööüig unbcflimmte

^^ätigfeit, unb fo l^aben n?ir gtt>ei einanber n)iberfprecbenbe

X^ätigfeiten aU not|)wenbige 53ebingungen ber 9JJ5glic^feit

einer 5lnfc^auung. üöo^er jene entgegengefe^te Sl^ätigfeit?

Diefe grage ifl ein 5)roblem, ba^ njir in'^ Unenbli^e fort

auf^ul5fen ftreben muffen, aber niemals n^irflic^ auflöfen

itJerben* 2)arin liegt baö (?3e^eimni§ unferer geiftigen ZW
tigfeit, baf wir genötl^igt ftnb, unö in'ö Unenblic^e fort

einem $unft ansunäl)ern^ ber in'ö Unenblic^c fort jeber ^t^

ftimmung entfliebt, ft^ immer n?eiter entfernt, je nä^er wir

ibm ju fommen »erfudjen. hätten wir i^n je erreicht, fo

verlöre jtcl) baö legte ^ewu§tfein unferer (^xiftenj in feiner

eigenen Unenblic^feit. Unfer gan^eia SBiffen unb mit i^m
bie 9^atur in t^rer ganzen 2)?annici^faltig!eit entfte|)t au^ un=^

enblic|)en 5lnnäl)erungen ju jenem 5^unfte, unb nur in un*

ferm ewigen 53eftreben, ee ju beftimmen, finbet bie SBelt

i^re gortbauer*
—

©u^en wir unö, e^e wir 6 (Delling feine 2)ebuctiou

ijollenben laffen, einen 3lugenblic! in biefer fc^winbelnben

^S)ö^e ju l^alten, auf welker nid^t blo0 baö ^ewu§tfein un^

ferer (Jriftenj, fonbern and) bie 5ortbauer ber 2öelt ernftli^)

bebro^t fein foU, fobalb un^ ber gaben fortgel^enber 5ln:^

nöf)erung an jene^ unbefannte de entfd&winbet* Söeim Sichte

be0 55erpanbe^ unb ber ©elbftbeobad^tung betrachtet, tfi btc^
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bebtnöte! Unb maö tft unfer unenbUrf)e^ (Streben? 9Iic6tö

anber^, al^ ber gortgang rücfmärtö üon 33ebtnönnö ju 33e^

binöung tn'ö Unbej^immbare ttjeiter, unb anbererfeit^ ber

gortganö üortt)ärt6, in bte 3u!unft ^tnaiiö in'^ Unenblid^c

^tn, öon 53ebtnc;un9en ^u goU^en! Unb bie Z^tio^Uit un^

ferö (S5eipe^, tt)elc^e in'^ Unenblic^e üon ©ebingtem ju ^e^^

btngungen unb öon 53ebin9ungen gu golgen rücf^ unb fort^

fc^reitenb »ergebenö etn Unbebinöteö ^u erreichen fuc^t, tfl

fetne anbere, olö bte |)anblun9 ber (Jinbiltunci^fraft, welche

(Sc^elUnö ^ler mieberum, wie früher, mö) bem SBoröange

gi^tc'ö, al^ ,,fc^öpferifc|)e0 SSermbgen in unö" nimmt unb

^ur urfprüngli^en Ji^ättöfeit unfern ©eifteö maä)i, wag fie

fo wenig ift, baf fte öielmel^r erft jn)ifc()en Sinne^anfc^auung
unb Denfen aU ^ülf^t^ätigfeit in bie 5DJitte tritt. 5llö Xrä^

gerin beö gort^ unb 3^ücfgangö in'g Unenbli^e, b» i)* in

unbeftimmbare 2Beite, ift fte felbft niemals unbefd^ränft unb

unbebingt, fonbern in jiebem 5^unft i^reö Slu^gangö unb

i^reö gortgangg ftet^ beftimmt unb befcbränft burd) ben ge^

gebenen unb erinnerbaren ^orftellungöinbalt. (Sie gebt über^

iit^ bem 5$orPeUen, wiefern biefeg in ber (Sinne^empftnbung

wurzelt, nid^t i^orauö, fonbern gel)t erft am ber nacbgä^ren>

ben SSorftellung ^eröor. 2ßaö allem SBorj^ellen, (Sinbilben

unb 2)enfen öürange]()t, ifl lebiglic^ bie ßmpfinbung; biefe

aber ifi barum, weil fie anfänglicb unbeftimmt ifi, bod; fei^?

ne^wegg unbefcbränft ober unbebingt, fonbern immer unb

überall i^rem Snbalte nad) eine beftimmte, einzelne, bebingte

unb begrenzte, nur bem beutli^en SBorflellen unb begleiten?

ben ober ^inter^er folgenben ^ewu^tfein gegenüber i^rer

gorm nac^ unbeftimmt, aber au^ in biefer ©eftalt bieSDIög^

li4)feit an ftd) tragenb, beftimmt unb bewußt ju werben.

3nbem (Sc^elling biefe^ SSerpltniJ überfielt, Wtiä)t ftcb

in feine Slnalpfe ber urfprünglic^en X^ötigfeit beö menfc^^

liefen (S5eipe^ eine 2;äufc^ung ein, wel(^e bie Duelle falf^ier

golgerungen ifl, bie barau^ gebogen werben unb bie fogleic^

im weitern gortgange feiner I)ebuction l)eröortreten.
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3m ©emüt^e (fagt er) ftnt> alfo X^ättöfeit unb 5^eitett

öereinigt, eine iivfprünglic^ freie unb infofern unbefcferänfte

^l)ät{9fett nad) au§en unb eine anbere bem ®emüt^ obge^

brungene 3;t)ätiöfeit auf ftd) felbft, meiere letztere man nU
bie <3^ran!e ber erftern betradjten fann. 3ene tft ijöUiß

unbeftimmt unb c^t])i infofern in'^ Unenblictte; biefe ^kht

jener Btel, ®ren^e unb S3eftimmt^eit unb ö^^t infofern notb>^

wenbig auf ün ^nblic^eö. (^oH ba^ ©ernüt^ ft* ald U>

fdjränft fü()(en, fo mu^ eö biefe beiben entgec^engefe^ten

Äl^ätigfeiten, bie unbefd)rän!te unb bie befd)rönfenbe, frei

^ufammenfaffen. 3)iefe ^anblung nun, in ttjelc^er ber ©eifl

auö ^^ätiöfeit unb Reiben, au6 unbefc^ränfter unb befcferän^

fenbcr X^ätigfeit in ftd) felbp ün gemeinfame^ ^J)robuct fd)afft,

tei§t Slnfc^auuntv ^^^ ^robuct biefer ^anblung felbft ifi

barum notl)n?enbig ein enblic^e^, m\d)t^ an^ entgegenge^

festen, njedjfelfeitig ftd; befd;ränfenben it^ätigfeiten ()erüür:f

gel)t. S5on felbp tft nun f(ar, ba§ aud) bae^ $>robuct ber

Slnfcbauung jene entgegengefegten ^^ätigfeiten in ftd; ber?

einigen muf.

2)amit meint nun @d)el(ing ben begriff ber Tlaimt

abgeleitet ju l^aben; man fbnnte tf)m aber ()bc^|ien2J ^uge^

j^e^en, bag er bcn 33egriff be^ ©egenftanbeö ber Stnf^auung
bebucirt l)abe, njomit jeboc^ über beffen ^eftimmt^eit al^

©egenftanb, im Unterfcfeiebe üom anfc^auenben «Subject, nod;

gar S^icfetö au^gema^t ift, ba bie ^Tragweite be^ *Scbluffeö

ni4>t einmal fonjeit reid;t, um bie beiben in ber 5lnfd;auung

^vereinigten ©runbt^ätigfeiten fofort aud; bem ®egenpanbe
aU feine mefentlid)en ©runbbepimmungen ^u t)inbiciren.

Snbem «Sc^elHng bie^ gleid;tt)o^l t!)ut, fegt er eben nur

öorau0, n)aö erjl ^u ben)eifen tväre* Xie ^erfuc^te fi)nt^e==

tifc^e donftruction, njoburd; ber 33egriff ber 2}?aterie ijor

unfern klugen gleic^fam entpe(;en foU, mu§ fomit felbft »on

ben ©c^elling'fc^en 55orau^feguttgen au^ al^ eine mif?

lungene be^eicjinet n^erben, mt benn aud) ©(^elling felbft

in ben B^fägen, bie er ^u ben einzelnen 5lbfd)nitten feiner

„Steen" im 3a^re 1803, in ber aweiten 3luflage berfelben,

machte, feine fril^ere, tmSinne beö einfeitigen gtc^tc'f^^en
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Sbealiömuö Ö^"^<^^^^ (^onftvuction ber SO^aterie alö manöel^^

{)aft unb aud) bann al^ unüoUfommen be^etd^net l^at, bag

fte ntc^t bte (5d)n)ere bebuctrt unb auf bie (Jonftruction bev

Eiualitäten ber dJlaUxk öer^ic^tet H^^*

SIböeMen aber öon btefer fpätern (Selbftfrittf <B^tU

Httö'^/ tft bie öan^e DebucHon auf bev falfc^en 53orau^^

fegung öom ©egenfa^e einer unbefc^ränften unb einer be^

fcf)ränfenben urfprünglic^en X\)'ätio,Uxt unferö SBefenö gebaut,

lüä^renb bie eracte pfi;ci^o[ogif4)e gorfc^ung bart^ut, baf in

2Ba!^r^eit auc^ bie t^'dtio^t Seite unferö 2öefen^ tt)eber ur^

fprüuöltc^ unbeftimmt, b. 1^. ni^t burcb ein SKnbere^ beftimmt

ober bebingt ift, nocb aud) unbeftimmt jtc^ äu§ert unb in*ei

Unenblic^e gel^t. Sie ift öielme|)r in i^rem Urfprunge, wie

in ieber i^rer Sleugerungen ftet^ ein beftimmtee^, bebingte^

unb bef^ränfte^ Streben, n)eld)e^ jumal bem Snnemerben

ober bem leibenben SSer^alten ni^t üor^eröe{)t, fonbern aU

notl^menbiße 9tücfn)ir!ung auf baffelbe
— njenn aucb fo gut

wie gtei^^eitig
—

j^et^ nachfolgt. Ueberbie^ werben auc^

bie beiben ßJrunbt^ätigfeiten unferö Sefenö feine^meg^, wie

Scliening annimmt, frei pfammengefaft, fonbern mit ber

5^ot|)wenbigfeit unferer 5latur f^on in ben urfprünglict)en

Seben^regungen unferö 2)afeinö ftet^ wecf)felfeitig aufeinan^

ber belogen, fo bag feine Jemals o!)nc bie anbere auftritt:

€ntgegengefe^t ftnb ftc^ beibe ^runbt^ätigfeiten nic^t fo, aU
ob bie eine unenbli^, unbefcbränft, unbebingt, bie anbere

enblicf), bebtngt, befc^ränft wäre ; entgegengefe^t ftnb fte nur

in i^rer S'Jic^tung, bie eine aU leibenbe unb aufne^menbe,

üon aufen nadb innen gel)enbe, bie anbere alö ftrebenbe,

t^ätige, üon innen nad^ außen ge^enbe, bie eine alö ber.

3nnerung^öorgang, bie anbere alö ber 5teugerung^öorgang

unferö 2öefen^. Sie freiten auc^ gar nid^t miteinanber,

fonbern ergänzen ftcfe wed^felfeitig, fo bag feine jemals ol^ne

tit anbere öor ftd^ gel^t—
3m fec^^ten Kapitel entwidfelt nun Sc^eUing bie

©runbfä^e ber T)^namit

3e^t crft (fagt er), ba ba^ ?)robuct ber Slnfc^auung

Selbjibafein unb Unab^ängigfeit l)at, fann ber SSerftanb ein^
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treten, um baffelbe al^ Object öuf^ufaffen unb fe|^awf>ötten ;

ba^ Object fte{)t öor i^m alö etwa^, ba^ unabhängig »on

ibm ba tft; aber in bem Dbject jtnb a^glei^ jene entgegen:^

gefegten Xbättgfeiten, au^ benen baffelbe in ber 2(nfd;auung

berüorging, permanent gen)orben, unb e^ erfcbeint je^t al^

etttja^, ba0 übdig unabhängig öon unferer greit)eit ba tft;

iene entgegengefe^ten Xf)ätigfeiten alfo, n^elcbe bie Slnfc^auung

in i\)m vereinigt \)Ci\, erfc^einen aU Gräfte, bie bem Object

an ft^ felbft ^ufommen, (So fc^reiben «?ir ber SD^aterie übev^

baupt eine repulftöe ^raft ju; ba^ SBeflreben aber, baö fte

jeber auf fte tt)irfenben .^raft entgegenfe^t, benfe id) al^ Un^

burd^bringlid;feit unb biefe nicbt al^ abfolut, fonberu aU

unenblicb/ bem ^rabe nad). Die ^raft aber, n?eld)e btr

anbern urfprünglicben 2;bätig!eit, ber befcbränfenben unb in

biefer (^igenfc^aft gleicbfall^ unenblicben, n^ieberum im £)b*

ject entfpricbf, nmg ber rcpulftüen ober jurürftreibenben 5?raft

gerabeju entgegengefe^t, b. 1^. fte mu§ attracti^e ^raft fein.

^53a^renb bie S^iepulftöfraft benOlaum ju erfüllen beftrebt ift,

fann man im ©egenfa^e gegen fte bie 51ttractiöfraft aucb

aU eine folcbe befcbreiben, bie ben 9laum auf^ Seere ober

auf ben matbematifcben 5)unft, alö auf abfolute ©ren^e, ^u>

rüdf^ubringen ftrebt. 5llle^ Dbject ber (iu§ern (Sinne ifl al^

folcbeö notbwenbig Ü)Uterie, b. l). ein burd; an^iel^enbe unb

prüc!fto§enbe Gräfte begrenzter cHaum.

9^un ift *Sd;elling hü bem fünfte angefommen, wo

bie ^ant'fcbe anal^^tif^e ^eb^^nblung be^ begriffö berSDk^

terie eintritt, unb e^ njerben nun bie |)auptfa$e ber .^ an t'?

fcben (Sntnjideluug im ^hiö^uge mitgetl)eilt. ^on ba mad)t

<Scbelltng ben llebergang in'ö Gebiet ber blofen ^rfal^rung,

fo bag er alfo fac^licb mteber jum Stanbpunft be^ erften

53ud)eö anJ^üdffebrt, ioeld)e^ er aU empirifcben Snbaltö öom

jmeiten al^ pbilofopbifd)en Snbalt^ unterfc^ieben \)atk. !Die

fpecififcbe SSerfcbiebenbeit ber 9J?aterie, i^re gormbeftimmun^

gen unb qualitativen Sigenfcbaften ftnb e^, bie jegt betracb^

tet tüerben* 3n 33etreff biefer batte ^'ant gefagt, bag alle

fpeciftfcbe ^eflimmtl)eit ber 9^aterie nur beftimmte (Sinne^^

empftnbung fei unb baf barum über bie Dualitäten ber
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.förpcr Xfon tjornl^erein unb unabhängig öon beftimmter (£r^

fabrung ^^ic^t^ befttmmt werten fönne. !Dieö erfennt aucfc

(5cl)eUin9 im Slllgemeinen an, intern er bcmerft, tag alle

Dualitäten nur taö in ter ^mpftnbung (begebene, alfo Qu^

fällige, feien unb barum binftcbtlic^ i^rer feine ftreng njiffen-

fcbaftllcbe (5rfenntni§ tnöglid) fei,
— tt?a^ öom einfeitigen

gicb'te^^cbelling'fdjen Sbealiömuö au^, aber anc^ nur auf

biefem Stanbpunft, t>ollfommen richtig ift, (Bx erflän barum

bie Sb^ntie für eine gan^ empirifcbe 3Biffenfcbaft; ba jebod;

alle Dualität auf ber Sntenjität ber ©runbfräfte berube, fo

f5nne gleicb^obl bie (l\)tmk im Suf^nimenfjang unfern 2öif^

fenö üiotbwenbiöfeit bciben, ba ftc unö le^re, tt)ie ein freiem

(Spiel bi)namifc^er Gräfte möglid) fei, unb ba fte bie S)kn^

ntcbfaltigfeit ber 9}kterien nur auf bie mannicbfaltigflen 33er^

l^ältniffe ber beiben (15runb!räfte ^urücffübre. ^l^ bie ange^

wanbte ober anfcbaulicb gemacbte ober fpecielle 'Dynamit ftelle

bie ef)emie ba^ Sterben x>on 9J?aterien bar unb fei barum

bie etgentli(^e (5lemcntarmiffenfcl)aft ber 91atur ^u nennen,

n?cil erfl mit bem Eintritt ber din\)t nacb üollbracbtem c^emi^

fcben 5)roi\effe (Stoß, gall u. f. n). beginne«

!I)iefe 5>nn^ipien einer 5)^ilofop^ie ber ß^emie, ttjel^ie

ba^ fiebente Kapitel entmirfelt, merben im <id)kn auf einzelne

©egenftänbe ber db^tnie angea^anbt* 3tn neunten Kapitel

tt)irb auf bie allgemeinen 53ebingungen unb ben (Erfolg einee

cbemifcben ^Jrojeffe^ unb auf bie cbemifcben 5Bett)egungen näber

eingegangen, ßine @^lu§anmerfung follte ben Uebergang jum

^weiten ^b^it ber „3been'' bilben, n?elcbe(5tb Alling in ber

SSorrebe jur (Scbrift „55on ber ^eltfeele'' ni^t fortfegen ^u

n^oUen erflärte, ebe er ftcb im ©taube febe, baö ®anje mit

einer miffenfcbaftlicben 5)b^)ft«?logie ^u bef(^lie§en, bie bem

©anjen erft S^lunbung geben fi3nne, ißcrerft acbte er e^ für

SSerbienft, in biefer SBiffenfdjaft nur überbaupt ttma^ ^n

njagen, bamit an ber 5lufberfung unb Söiterlegung be^ 3vr^

tbum^ wenigften^ ber (Scbarfftnn 5lnberer jtd) übe.
'

(Sbotafteriftifcb unb bebeutfam für ben bamaligen pbi-

lofopbifcben (Btanbpunft ©^clling'^ ift aber bie ertt)äbnte

@c^lu§anmerfung gum ^mittn 53uc^e ber „3been". X)er
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le$te (^nb^ttjecf (^etgt e^ tarin) aller S8etrac|)tuttö unb 5öif^

fenf(^aft ber $Ratur fann eingtg bte ^rfenntntg ber abfoluten

(Sinl)ett fdn, bie ba^ (15anje erfaßt unb jtc^ in ber 5^atur

nur öon i^rer einen ^iiU ^u erfennen gieM. !Diefe ift

Cileic^fam i^r Serfjeug, njoburd) fte auf emige SOöe'ife ba^

im abfoluten SSerftanbe SSorc^ebilbete ^ur 5lu6füf)rung unb

2ßirflid^feit bringt 3n ber Statur ift ba^er ba6 gan^c 5lb?

foluteerfennbar, obgleich bie erfcbeinenbe 9]atur nur fuccef^

ftü unb in für unö enbiofen (yntwidPelungen gebiert, uja^ in

ber n)al;ren ^umal unb auf endige 2Bei(e ift. !^ie 5öur^el

unb ba^ SBefen ber 5^atur ift ba^jenigc, n)a^ bie uncnblii^e

9J^5glicl)fett aller 2){nge mit ber Söirflic^feit ber befonbern

»erbinbet unb ba^er ber ewige 2^rieb unb Urgrunb aller

Beugung ift* 3Benn wir bemnac^ öon t>iefem tjollfommen^^

ften aller organifc!)en Söefen , tt)elcl)e^ aller :Dinge SD^öglid;^

feit unb SSirflicbfeit ^ugleicb ifl, biöl)er nur bie getrennten

^tiun Utx'aii)Hi |)aben, worin ee ftc^ in ?ic^t unb SD^aterie

für bie (Irfcbeinung »erliert; fo ftel^l unö nun ber S^töong

5U bem wahren Snuern in ben Enthüllungen ber 91atur

Dffen, burd) mld)t wireenblid) hi^ §ur i^oüfommenjien dx^

fenntni§ ber gbttlid^en 9latur bringen, in ber S5ernunft al^

ber Subifferen^, worin in glei^em ^laa^ unb @ewid)t alle

Dinge M din^ liegen, unb biefe ^ülle, in welche ber 5lct

be^ ewigen 5)robuciren^ ftd) lleibet, felbft in ba^ Söefen ber

abfoluten Sbealität aufgelöf^ erfcbeint. X)er ^öd)fte ®enug
ber ©eelc ift, burd; bie Söiffenfc^aft bi^ ^ur Slnfcbauung

biefer üollfommenjien, 2llle^ befrtebigenben unb in ftcb faf^

fenben «Harmonie gebrungen ^u fein, bereu (irfenntnig jebe

anbere fo wüt übertrifft, M baö ^an^e öortreffUc^er ift,

al^ berSl^eil, baö Söefen beffer alö baö (Sin^elne, ber ®runb

ber (Sr!enntni§ berrlidjcr M bie Gcrfenntnig felbft.
—

^ii biefem l;ol)en ^Scjjwunge wiffenfd)aftlid)er ^egeifte^

rung fcbliegt baö ^U(^, in welkem überhaupt eine lebhafte

^t^etorif unb pl^antafteüolle 2)arftellung nicbt feiten bie nücb>

terne fad)licb unb auc^ fprac^lid) flare unb bnrd)jtd;tige dx^

örterung unterbrid)t* 2)ie innerlid;e «?)aft unb Eile, bie ben

S3crfaffer rafch »on 5>fobuction au 5)robuction trieb, mad;t
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ftc^ allenthalben bemerflt^ unb »errät^ M nif^t minber tu

flemen Dlac^läfitgfeiten be^ 8t9lö, bie feaufig ttJteberfe^ren,

wie in met^obelofem X)urc^einanbern?erfen ber abge^anbelten

SJ^aterien, in ben geleöentlicfeen 5{bfd)tt)eifungen »om etgent^

liefen 2;benia auf nebenliegenbe ^egenftänbe, in bcm balb

be^aglidben, balb lebl)aft erregten ^ic^gel^enlaffen, njobur*

auc^ biefe ©c^elling'fcbe 5lrbeit fiel) c^arafterijtrt. Sluc^

^ier ge^t e^ nic^t o^ne ^a^lreid^e, bem ^ert beigefügte 5ln^

merfungen ah.

III.

3n allen biefen 33e^iebungen madbt jtcb aud} in ber

näcftften naturpl)ilofopbifcben 8cf)rift 6^elling'^ „S3on ber

Söeltfeele", bte ebenfalls nod() in Seip^ig aufgearbeitet würbe

unb im 3abre 1798 im Dxnä erf^ien, faum ein ftplifiifcber

gortfc^ritt bemerfbar. Sötr begegnen l)ier faum einer n)e^

niger cbactif^en unb folibern ^esiel)ung auf baö 1)tta\l ber

naturtt)iffenf4)aftlicben (Empirie; bie gän^licb a^fSOige, unge^
orbnete unb unmetbobifc[)e 53ebanblung ber (Degenflänbe bleibt

bier n)ie bort biefelbe, unb ftatt ft^enger SSiffenfcfeaftlicbfeit

ftnbet man ün geiftrei^eig ^^aifonnement, ba^ jtc^ balb ^oU^

mifc^ unb frittfc^ auflägt, balb jtvifc^en entgegengefe^ten

Xbeorien ber empirifcben gorfcber ju »ermitteln unb ibre

(Einfeitigfeit au0iugleid[)en fud)t, balb eigene (Einfälle, 35er^

mutbungen unb (^rflärung^üerfudbe ^^^^t ö^o^er Suöerjtcbtlic^:?

feit borträgt, bie ficb fortmäbrenb aucb in beftimmten ^en*=

bungen immer üon S^euem auöbrücft.

SBie ttjenig überbie^ ein Ueberfc^ueiten beö 6tanbpunft^
ber SBiffenfc^aftelebre in ^d)elling'^ (Einne lag, gebt

unter 5lnberm m^ beffen eigener Sleu^erung \)tx'oox, mm
er fagt: Der urfprünglidje ©egenfag, in njelcbem ber ^eim
einer allgemeinen 2ßeltorganifation liegt, ift feiner empirt:?

[eben, fonbern nur einer tran^fcenbentalen Ableitung fäbig.

3br Urfprung i|^ in ber urfprünglicfien 2)uplicität unfern

©eifte^ ju fudb^tt/ ^^^ nw^ öu^ entgegengefe^ten 2;bätigfeiten

nn enblicbcö ^^robuct conf^ruirt. diejenigen, njelcbe jtcb m
ba^ ^xperimentiren galten, wiffen üon jenem ©efe^e S^icbt^;
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Diejentgen, mld)t t>enfetf>en fd^kc^t^in aufftellen, fc^en jtdf)

t>em Vorwurfe au^, ba§ fte ^»potbetifc^e Elemente erHc^ten,

wo (te erperimentiren folften. Diefer SBiterfprucf) fann nur

t^urd) eine 5)]^iIofopf)ie tev ^^^amr au^gec^lic^en n^erben,

din folc^ev ^lu^gleicbunc^^öerfud) wollte aud& tte ®c^rtft

„53on ter 5öeltfeele'' fein, tie jtcl) fc^on auf tem ^itel al^

,,eine |)9pot^efe fcer l)5l)ern 5^l)t)ftf jut" (^rflarung t>e^ allge^

meinen £)rganiömu0'' ^nU. 3n welchem Sinne tie^ o^t^

fc^iel)t unb tt)eld)e^ bie SBebeutung biefe^ SSerfud)^ fei, bar?

über ^kht (5 d; eil in 9 in ber S3orrebe 5luffc^lug. !Die

^Betrachtung (Ijei^t e^ ^ier) fonjo]j)l ber allgemeinen Statur*

»eränberungen, alig be^ gortgang^ unb ^efianb^ ber or?

ganifc^en ^elt fü^rt jwar ben 9laturforf4)er auf tin ge?

meinfd)aftli^e^ 5)rin^ip, ba^ ^tt)if4)en anorganifd)er unb

organif4)er S^latur fluctuirenb bie erfte Urfadje aller S5er-

änberungen in jener unb ben legten ©runb aller 2:^atig!eit

in biefer ent|>ält, tin fxin^ip, ba^, ba e^ überall gegenwär^

tig \% nirgenb0 ift, unb weil e^ 5llle^ ift, nic^tö 33eftimmte^

unb ^efonbereö fein fann, für wel^eö bie Sprad^e be^;;

wegen feine eigentlic^ie 5Bejeic|)nung 1)at, unb beffen 3bee bie

ältefte $^ilofoptne nur in bic^terif^en SBorftellungen un^

überliefert l)at. 3ebe in jt^ felbft prürffel)renbe ^Bewegung

(fagt Sc^elling, bieö ergän^enb, foglei(^ im 5lnfang ber

Schrift) fe^t al^ 33ebingung il;rer 2)^5glid)feit eine pofttiöe

•traft öorauö, wel4)e al^ Snipul^ bie 53ewegung anfa4)t,

gleid;fam ben Slnfa^ jur ^inic mad)t, unb eine negatii^e, bie

al^ 5ln^iel)ung bie Bewegung in jtd) felbft prücflenft ober

fte üer^inbert, in eine gerabe ^inie au^^ufd)lagen. 2)a^ po^

fitiüe 5^rin^ip ift bie erfte ^raft ber 9latur, baö negative bie

zweite Straft ber dUtnw Diefe beiben ftreitenbeu i!räfte,

.^ugleic^ in ber ($inl)eit unb im (^onflict üorgeftellt, führen

auf bie 3bee eine^ organiftrenben, bie Söelt ^um <3i)ftem

biltenben 5)rin5ipö, mc ein folc^eö üieUeid)t bie eilten burc^

bie SBeltfeele anbeuten wollten« 2Bäre bie urfprünglid; po;^

fttiöe 5lraft unenbli^, fo fiele fte ganj aufer^alb aller (S^ran?
fen tn5glid)er 2öal)rne^mung; burc^ bie entgegengefe^te be*

fd^ränft, wirb fte eine enblid;e ®ri5ge unb fängt an, Dbject
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btr Sa^rnebmunci ju fein, ctcr offenbart ftcb in (Srfc^ei^

nun^en» X)a nun t>a6 einzig unmittelbare Dbject ter 3Baf)r^

uf^mung ba^ ^Jofttitje in jebcr (irfcfieinung ip, auf tag 9^e^

fiatit^e nur gefttloffen tvcrben fann; fo i)l bae unmittelbare

v,Dbjiect ter ^öl)ern 9]aturlebre nur taö pojttit?e ^rinjip aller

53emegun(^ ober bie erfte ^raft ber ^atnx , bie [id} binter

ben einzelnen ^rfcljetnungen, in benen fie offenbar n?irb, t>or

bem begicriöen 5(uge verbirgt unb in einzelnen 5)laterien jtcfc

burc^ ben ^aw^VA. 5öeltraum eröie§t.

Ueber biefe erftc ^raft ber 9^atur »erbreitet fid; bie erfte

^Ibtt^eilung be^ tßndjt^, mldjt fomit wefentlid) bie SBieber*

^olung unb itjeiterc 3lu§füt)runö beö ©runb^ebanfen^ ber

„3been" ift, ba§ bie 9latur bie (ii\\i)Q\t entöcöen(^e|e^ter

.Gräfte fei.

Daö erfte ^^änomen tiefet erften poftti^en 5)rinjip£^

ober ber allc^emeinen 9]atur!raft, burd) n)eld)eö S3en)e(^uni-\

angefadjt ober erljalten wirb, ift eine 9^laterie: bai§ ?id)t.

X)cnn e^ ift erfter ©runbfa^ ber D^^aturlel^re, fein ^^rin^ip

al^ abfohlt anjufeljen unb M 'iBt\}ihi jcber jlraft in ber

D^latur ein nuitericlleö ^^rin^ip an^unef)men; baö 9)l)änomen

jeber ben ^aum erfüüenben ^raft ift eine 2}?aterie. 2öo

aber (^rfdKinunöen finb, ba finb fcf)on cnt^e^engefetUe Gräfte;

'oic ^^aturlebrc fei3t barum alö unmittelbare^ ^Prinjip eine

allöemeine I)uplicität, unb um biefe begreifen ju fönnen,

eine allgemeine Sbentität ber 3)kterie üorau^. 2öeber ba^

?)rtnjip abfoluter Differenz, nod; baö fxunip abfoluter 3ben;j

tität iji ba^ wabrc; bie ^^a^rl)eit liegt in ber 33ereinigung

beiber. 1)aö ^oftti^c an ftd) felbft ift abfolut (Sineö, bal)er

bie uralte, s" ^^^^^^^' 3^il erlofd)ene 3bee einer Urmaterie,

beö 5letl)erö, meldte mie in einem uuenblidjen ^prii^ma ^t-

brocfjen, in sal)llofe Tlattxkn M einzelne Strahlen ftcb au^^

hxdm. SlUc 5)lannid)faltiöfeit in ber 3Belt entftel)t erp burcb

bie »erfc^iebenen ®d)ranfen, innerhalb n)eld;er baö 5^ofttiöe

wirft; bie pofttioe ütaft erft erwecft bie negative, unb feine

ift in ber ganzen ^'latur o^nc bie anbere ba.

1. i)ic ^j>l)änomenc beö '>lid)i^. 51üe^ ^id)t, baö

roix fenncn, ift nur ^[jänomeu einer (Sntmicfeluncj ; nun ift
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aber jebc (^ntrotrfelung unb jete^ Söerben einer SO^aterte öon

einer eic^ent^imlic^en ^ewe.qunö begleitet. Dbßleicb jtc^ aber

H^ ?ic^t mit wunderbarer (^dinelligfeit Umo^t, ift e^ todb

ni^t me^r unb nicfjt weniger Wäg,, M jebe aubere TlaUxu,

beren ^Bewegunö fein ©egcnftanb ber SBa^rne^mung i(!;

benn abfolute S^^ube in ber SBelt ijl ein Unbinp; unb alle

3flu^e in ber 2Öelt ift nur fc^einbar, feine^wegö aber ein

gän^licber Mangel ber 53en)eöunö. 2)ie 53ett?egung be^ ^id)t^

ip alfo eine urfprünglic^e ^Sewegung, bie jeber S^aterie al^

folc^er iufommt, nur ba§ fte, fobalb bie SlJiaterie einen per^

manenten 3u|^anb erreicht l^at, mit einem 5i}iinimum ücn

(>3ef(^tt)inbiöfeit gefcbiebt, ^u welchem ba^ ^id)t gleicbfad^

gelangen würbe, fobalb feine urfprünglic^en Gräfte ein ge^

meinf^aftlicbe^ 9)Joment errei4>t l)ätten. 2öaö baö ?ic|)t in

ben 6cbran!en ber Tlattxk ^urücfbält, wa^ feine Bewegung

jur enbUd)en unb ^^um ©egenftanbe ber 2öaf)rnel)mung macj)t,

ift feine ^onberabilität; benn bie ©cbwcre fann im ?id;t jwar

al^ ))erf4>tt5inbenb, niemals aber alö ijöllig vereint betrachtet

werben. ÜDie iBe()auptung ber SD^aterialität beö 2icl;tö fcl;lie§t

jebocl) ni^t bie entgegengefe^te SO^einung a\\^, ba§ ba^ Sic^t

ba^ ^^änomen eine^ bewegten IP^ebiumö fei; bie J^^eorien

^lewton'ö unb (Suler'^ ftnb al^ wcdjfelfeitige ßrgan^un^

gen öon einanber ^u betrachten.

SBa^ wir Sic^t nennen, ift felbft tn^ ^p^änomen einer

^bbern 5)^aterie, bie nod) »ielfacber anberer S5erbinbungen

fäbig ift unb mit jeber neuen SSerbinbung aucb eine anberc

SBirlung^art annimmt. 3m ^ic^t, obglei^ e^ baö einfacl)|le

(Clement ^u fein fcbcint, muf' nid)töbeftoweniger eine ur^-

fprünglicl)e Duplicität angenommen werben; e^ mu§ einer

(Snt^weiung fä^ig fein unb biibet fo bie erften 5)rinjipien

beö allgemeinen !Duali^mu^ ber 9]atur; benn otnie urfprüng^

M)t ^eterogcneitiit würbe feine partielle Bewegung in ber

$Belt möglieb fein.

5luf ber erften Stufe feiner Entfaltung offenbart jtd)

ba6 ?icl)t burcb ^^b^nomene, bie nur ber Dberfläd^e ber .^or?

per angehören. 2)a^ ^id)t ift nur i^ermittelj^ feinet erpan^

birenben $rinjip2J einer gortpflanjung fä^ig. !Durct)ft^tige

16-
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.^Brpet tuvdjbvtnöt f^ nur, infofevn biefe feine pofttt^e ^U^^

terte onjiel^en; imb tiefe pofttitje, im ?id)t tt)irffamc !9?aterie

tft fcag fxin^ip ter allgemeinen tönamifcben ©emeinfd^aft in

ber 5BeU, bem eben beöbal6 D^ic^t^ abfolut unburc()brinc\lic^

tft. 3n ebenbemfelben S^a§e, a(^ ein burcbjt^tiöer ,t5rper

bie pojttiöe ^O'iaterie be^ ?ic^t6 anjiel^t, ft5gt er bie nec^ati^e

surücf. Die 5arbenftra()len Bejei^nen alfo nur bie »erft^ier-

benen ^erl^ältniffe, wü^t ^wifdjen ber pofttiöen unb nega^

tiüen 5D^aterie be^ ?ic^t^ möc^lid) jtnb.
—

SBelc(;e Söirfungen

übt nun aber ba^ ^{6;)t auf bie ^5rper felbft an^'^ Da^

?t^t ern^ärmt bie 5l5rper in bem ®rabe, aU bicfe fäf)i(^

finb, ibm feine necjatiüc 2)^aterie ^n ent^^ieben. Da nun

aber jebe 2öirfung in ber 9]atur Söecbfelrt^irfuncj ift, fo fann

ba^ Siebt feine negative SD^aterie nicbt verlieren, ol^ne ^\u

c^lei^ mit einem anbern ^rin^ip in 35erbinbung ju treten,

welc^e^ ^war in ber 5lnftbauung niä)t barfteübar ifl, aber

bod) notbn^enbig üorau^gefe^t n^erben mu§» Diefe^ anbere

5)rin^ip eripirt aber ganj unb o^av nicbt an ftd;, n)ie bie

Sf)emifer baö 9)bloöifton faften, fonbern nur im ©egenfa^
unb alö 2Bed)felbeöriff ^um £)n)öen be^ ^i6)t^, b. b- f^

eriftirt nur im 5luöenbltcfe be^ ^onflict^, ben ba^ Siebt in

jebem !|3bloöiftifd)en <^5rper erregt, intem eö ibn ermärmt.

Dxt).qen unb ^b^ogifton ftnb bie negatiöen Materien beffel-^

ben pofttiüen 5)rinjip^, baö ftcb im Siebt unb in ber 2ßärme

offenbart* -öier b^ben wir alfo ben erften Einfang be§ aH^

gemeinen Duali^mu^ in ber D^Jatur*

2. ß'onf^ructton ber 2Bärmelebre* 3öenn e^ eine

Urmaterie ^itht, bie alle ^(jrper entmeber aU Siebt ober aU

Söftrme burd)brinöt, fo muffen aud) alle jlörper, bie ni^t

öom Siebte bur^brungen, alfo unburcbftdjtig ftnb, üon 3Bärme^

materie urfprünglieb burebbrungen fein, bie ju ibrem Söefen

fo notbttjenbic; geprt, al^ ba^ Siebt gum 393efen burd^fiebti*

ger Körper. Durd) ben fleten (Hinflug be^ Sid)tö auf un^

burcbftd)tige Körper unb burti^ anbere Urfa^en, öorjüglieb

(^aparität^üeränberunöen, mirb ein airgemein circulirenbe^

iföärmefluibum immer neu erzeugt. Diefe frei üerbreitete

SBärme, ba fie äuperft elajlife^ ift, erl)alt ftc^ felbft in einem
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fteten (3U\ä)^tmd)t , ta^ nur geftört tcirb burc^ bie eigene

t^üttiHd^e S3efci)affenl^ett ter Körper. 'Die Duantität fveter

Söärmematerie, He jeber ^5vper al^ eine ctgent^ünilid)c 5(t>

mofp^äve um ftc^ fammelt, beftimmt feine fpeciftfcl)e 2öärme.

33ei einem beftimmten ©rate ber Dualität bittet eine unb

biefelbe 9)?atene Sici)t, hd einem anbern ©rabe baj^egen

SBärmematevte. 3luf biefe 5lrt fönnen mx un^ ba^ pefttii^e

5>vin^ip pblcöiftifci)er Körper nl^ SBärmematerie öorficUen,

fo ta^ aUt brennbaren ©toffe nicbtö anberi^ mären, alö eine

in üerfcbiebenem @rabe üerbicbtete unb in öerfcbiebenem (^rabe

auflösbare 2Öärmematerie» Unb bicfeö abfolute ^Bärmeprtn^^

;\ip beö j?5rperi; fann burcb äu§ern (^influ§, g. ^. beS ^icbtS,

in ^erfcbiebenem (l^rabe erregt werben. (5rft baburd; erhält

ber 53ec;riff üon ^öärmecapacität reelle SSebeutung.

3Bir fe^en alfo l)ier eine au^erorbentlid; elafttf(f)e SJ^a-

terte, bie ^tüifcben allen iibrpern i)ertl)eilt unb ein gemein^

f4)aftlic^eö SD^ebium bilbet, burd) n?elcbeS bie in einem Mr.

per öoröel)enbe Sßeränberung bem anbern in einer beträ^t=

lid)en (Entfernung füfjlbar wirb. Diefe SÖiaterie ip fo burd)^

bringenb, ba§ bae Snnere feinet Körpers \\)x »erfcbloffen tfi;

fte ftellt ein 5D?ebium bar, baS felbp burd) bie fejlefien ^5r^

per ftetig unb ununterbrodjen binburcbgebt. Unb nur burd)

fi(^ felbft tt)irb biefe SJ^aterie im ©leicbgenjidjt erl)alten. Die

söärmecapacität eineS ^lörperS ift nur baS 9i)Knuö öon 3u^

rüdftüfungefraft, baö er gegen frembe 3Bärmematerie äußert.

Die fpecififd^e 3ßärme eineö <r^örperS beim ®leicbgen)id)t ber

Temperatur, ober bie (^apacität beffelben, rnenn biefeS ®let^^

gen^icbt beffelben geftört mirb, \jerbält ftd; umgefel)rt, \m
feine abfolute Särme ober n^ie ber @rab ber ^rregbarfeit

feinet urfprünglicben 2öärmeprin^ipS. |)inn)ieberum »erbält

fid) bie abfolute 3Bärmc eines ^örpere beim @leid;gett)icbt

i^er Temperatur, wie feine fpecififcbe, unb hn gehörtem

(S5leiii?gen)tdS)t umgefel)rt, wie feine ^apacität.

2öie wirb nun bie üerfc^iebene 3ßärmeleitung6fraft ber

J^lbrper bepimmt? 3Bärmeleiter ftnb fold}e Körper, bereu

eigenes SBärmeprinjip, burd) 3öirfung ber Särmemateric

erregt, biefe forttreibt unb aurücfflöpt. ki^tleiter ber SBärme
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ftnb foI(i)e, an it)elcf)c ftd) bie ^ännematertc nur bitrd) i^re

eigene ^(afttcttät ]oxiUm^t, bie ftcf; dfo gegen bie Särme
neutral »erhalten. 2)arum ^cvf):i{t ftd) bie ^eitung^fä^igfett

ber ^br^^er, wie i^re (frregbarfeit burd) 5Bärme, unb um^*

gefel)rt n>ie i()re ^apacitSt.

3. 1)tx Duali^mu^ ber ^uftarten unb ber

(^leftricttät. 5U(mä!)lid) mannic^faltiger unb beftimmter

entttJicfelt ftc^ ber cillgemeine Duali^mu^ ber ^^latur. :^ag
in bem nlfgcmeineu 9)lebium ber unfern (Jrbf5rper umgeben^
ben ?uft bie entgegcngefe^ten 5)rin^ipien beö §eben^ üer^

einigt feien, i)at bie Erfahrung gelehrt, noc^ e^e bie ^rin?

jipien be^ allgemeinen 3)uali£5mu^ aufgehellt n?aren, ^m
mug annehmen, 'ca\^ and) in jebem djemifd^en ?H'o^effe ein

folcjjer ;Duali^mu^ entgegengefc^ter, wecbfelfeitig erregter

.Gräfte ^errfd^e; benn in jebem djemifcfeen 5)rojejTe entfteljeu

Dualitäten, bie öorl^er nid;t ba n^aren unb bie ibren llr^

fprung blo^ bem Streben entgegengefefiter i?r(ifte »erbanfen,

ftcf) in'^ @leid)ge«?icbt ju fe^en. Xk d)emifc^e ^In^iebung
ber ^5rper unb bie allgemeine 5J[n^iel)ung ftcben imtc unter

Demfelben urf^rünglid^en ®efe^e, ba^ nämlid) bie WUkxit

überhaupt ibre (Triften j im Dkume burd) ein continuirlicbeö

^eftreben nad; (^leid;genjid)t offenbare, ebne ireld^ee alle

Stoffe einer 3erftreuung in'ö Unenblicbc au^gefe^t tt)ären.

2öaei bie c^emifdje ^Injieljung »on ber allgemeinen untere

fcbetbet, ift nur bie eigentl)ümlicbe <Bp^xt, in n^efcbe bie

^5rper, a^^ifd^en benen jte ftattftnbet, burd) befonbere 9hitur?

c))erationen gleicbfam erhoben unb baburd; ben ©efe^en ber

allgemeinen ®d)tt)ere entzogen n?erben. 3c jwei 5^5rper, bie

miteinanber in cbemifd)er 5ßed)felmirfung ftcben, Wm\ t)pm

crpen ^lugenblicf ibrer 3Becbfel«>irfung an ein befonbere^,

eigene^ unb für ftd; beftebenbee (B!)flem unb fe^ren erf?,

nac^bem fte ftcb gegenfeitig auf ein gemcinfd)aftlicbe0 2)Jo^-

ment ber ^raft rebucirt haUn, unter ba^ ®efe^ ber allge^

meinen «Scbmerc ^urüd.

bliebt alfo meil beibe (^leftricitäten einanber entgegen-

gefe^t finb, gieben fte ft'cb an, fonbern umgefeljrt, tt?eil fte

ftcf) an^ie^en, ftnb fle ftd; entgegengefe^t. Da aber nur
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®rö§cn einer 5lrt ftc^ rceü entöetiengefe^t fein fönnen, fo

muffen tie betten (^leftricitäten eüraö ®emeinfc^aftlicl;ee l)a^

ben. 3)iefeö (^emeinfcbaftlicbe M ter eleftrifc^en SJIaterie,

iil^ einem ^ufammengefe^ten gluttum, ift tie e^pantircnte

^raft bee^ Sidjt^; unteifcfeeiben alfo fönnen ftcf) beibe nur

turc^ t^re ponterablen ^afen. 3ft tie Duelle alleö §i(^t^,

baö ttjir entmicfeln fönnen, in ber ^ebeuöluft ju fucljeu, fo

mügte auct) bie eleftrifd)e SJJaterte i^ren Urfpvung einer S^t^

legung biefer Suft »erbanfen* SItle 53eübacfetunöen über (^r-^

regung eleftrifcber 53efd)affen^eit «reifen barauf \)in, tag bie

cleftrifcben (Jrfcbeinungen in ben allgemeinen 23er!el)r jtt)if(^en

^id)t unb SBärme unb in bie allgemeinen SBerl)ältniffe ber

Körper jur allgemein verbreiteten elaftifcl)en WlaUxit, öon

ber fie umgeben ftnb. 3ft irgenb i^tron^ benjeifenb für bie

3bentität ber pofttiüen WUtmt bee ^icbt^, ber 2ßärme unb

ber dleftricität; fo ift eö bie Uebereinftimmung ber ©efe^e,

nad) njelcben fte in biefen »erfcbiebenen Suftänben, bereu fte

fäl)ig ift, üon ben Körpern angezogen ober jurürfgeftofen

wirb.

4. 2)ie 5>olarität in ber (^rbatmofpl)äre. X)ie

(^r^eugung ber (Sleftricität im ©ro^en t)ängt fo fe^r ^ufam^

men mit ber ^efd)affen^eit ber ^tmofpbäre utib ben nterf^

tt)ürbigften Üieüolutionen berfelben, bag eine neue unb auf

genaue ^erfud^e gebaute ^l)eorie ber (^leftricität enblid; üiel^

leicbt auc^ über ben bunfelften X^eil ber 9]aturlef)re, bie

iPleteorologie, einen neuen Xag bcvauffül)ren würbe. SBenn

Die (Srbatmofpl)äre, burcb bie ber allgemeine toi^lauf ber

iRatur gel)t, ein 9)robuct ^Kterogener ^-''nnjipien ift, foUten

nicl;t alle SBeränberungen in it)r bem allgemeinen (?3efe^e be^

Duali^mue unb ber ^).>olarität unterworfen fein, fo bag po--

fitbe unb negative atmofpl;ärifd)e ^>ro^effe ftd) rontinuirlicb

im @leid)gewid)t balten unb bie ?ltmofpl)äre ein 5)robuct

entgegengefe^ter eleftrifd)er ID'laterien wäre, bie in i)erfd;ie'

benem quantitativen S5erbältni§ beftänbig entwicfelt wirb.

2)ie eigentltd;e ^raft ber 9latur wol;nt nid)t in ber tobten

Materie, au^ ber bie ^^Dkffe ber SÖ3eltf5rper geballt ift; benn

tiefe if^ nur ber S^lieberfd^lag be^ allgemeinen 4<emi(<i^en 5>ro^
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aeffe^, bev bte eblereu 2)ktevteu i)on ten unebleren fc^teb.

Die 9^äume, bur^ a^elcfje bte SD^affe ber SBeltlövper öletd)^^

förmig verbreitet ttjar, ftnb burd) btefe^ gällen ber grobem
2)hterie iiici&t leer genjorben, fonbern erft al^bann l^aben ftd)

bte erpanjtöen giüfftgfeiten freier unb ungel^inberter burd)

alle diännn ber S3e(t verbreitet, 3n biefen 9iegionen eigent^

ii^ liegt ber luierfc^öpflic^e Duell pofttiver Gräfte, bie in

einzelnen 3}?aterien ftd; nad) allen 9lid)tungen verbreiten unb

Bewegung unb ^chm auf ben feften S3eUf5rpern er^n?ingen

unb unterl^alten. 2Baö jieber einzelne Söeltfl^rper ftd; von

folc^en 9)?aterien aneignen fann, fammelt er um ftd) aU

Sltmofp^äre, bie je^t für il;n ber unmittelbare Duell aller

belebenben Gräfte mirb, obgleich i^r felbft biefe Gräfte nur

au^ einem Duell guflrömen, ber in mit entfernteren 9tegio^

nen liegt, njol)in nur unfere Sd)lüffe, nid)t aber unfere 53e?

obacf)tungen reid^en, 2luc^ bie 33arometerveränberungen ftnb

bem allgemeinen ©efege ber ^^olarität ber (Jrbe unterworfen.

9*1 efu Hat. I)a^ in ber ganzen ^atur entzweite , reell

entgegengefe^te 5^rin^ipien mirffam ftnb, ift von vornl)erein

gewig; biefe entgegengefe^ten ^^Hinjipien in einem Körper

vereinigt, ert^eilen if)m tie Polarität, burd; bereu (ix\d)ti^

nungen voix alfo nur gleic^fam bie engere unb befttmmtere

©p^äre fennen lernen, innerhalb ivelc()er ber allgemeine 2)ua^

It^muö in ber ganzen ^atur n^irft. Da^ ©efe^ ber $ola*

rität ift ein allgemeine^ Söeltgefe^, ba^ in jebem einzelnen

^lanetenfpftem, auf jlebem untergeorbneten ^5rper ebenfo

n)irffam ift, M in unferm 5)lanetenfi)ftem auf ber ^rbe.

O^nt 3nJPif^l ip bie magnetifd)e 9)olarität ber (ixtt bie ur^

fprüngli^fte ^rfc^einung be^ allgemeinen !DuaIi^mu^, ber in

ber f\)t)^if weiter nid;t abgeleitet werben fann, fonbern fd;lec^t^

()in vorau^gefegt werben mu^, unb ber in ber eleftrifc^en

Polarität fd^on auf einer viel tiefern 8tufe erfd)eint, hi^ er

enblic^ tn ber ^eterogeneität zweier Suftarten in ber Wd^t
ber ^rbe unb ^ule^t in ben belebten Drganifationen, wo er

eine neue 3öelt bilbet, für ba^ gemeine 5luge wenig^ene

verfc^winbet.
—
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3f^t ahtx — Sicelides Musae, paullo inajora canamiis!

^ii tiefem 9)Jütto au^ ^ßivQil eröffnet <Bd)cUx\\^ in ge;;

fteigertem ©elbftgefüt^lc bie ^^weitc ^Ibt^eilung ter iBc^rift

,,2?on ter 3BeUfeele", mit ber Ueberfd;rift: lieber ben Uv
fprung beö allgemeinen Drgani^mu^. 6d)entng tbeilt

tie 5lnftd)t Äönt'^ üom SBefen te^ Crgonifc^en, njcnac^

baffelbe. ein (^an^eö ift, beffen ©lieber in 2Be4)fein>irfung

flehen unb hx mld)im ber 3:^eil burrf) ba^ dJcinje bebingt

tp. "I:iefer ^ant'fd)e (S5runb9eban!e n)irb ^^on (ScbeUing

burc^ ben 9laii;wei0 fortgebiltet, ta§ 5D'?ecl)ant^muö unb ^^e-

mi^mu^ nic()t 3-Hinjip, fonbern nur ^ebingungen be6 Dr^

ganifdjen feien, tt>eld)e^ in feiner 2:l)ätiöfeit ftd) felbfi Urfad^e

unb 3Birfung fei.

1. 35 eg etat ton unb t'eben befte^en nur im fxo^

^effe felbft; eö ift alfo ju unterfucben, turd) njelc^e 5}^ittel

bie 3^atur bem 9)ro^ef 5)ermanen5 gebe, burd) m[d)i^ Wlxiiti

fte öer^inbere, bag e^ j. 53. im t^ierifc^en Körper, fo lange

er lebt, nie jum enbli^ien ^rctuct fommt. Denn e^ ift

offenbar genug, baj^ ba^ Seben in einem fteten Sterben U^

'ftel;t, unb tag jebc^ $robuct eben alö biefeö tobt ift. Da^

ber ba^ (Sc^tt?anfen ber 9]atur ^tt)if^en entgegengefe^ten

Btoed'en, baö ®(eid)gen.nd^t conträrer ^rinjipien ^u erreichen

unb bod) ben Dualismus, in n.>clcf)em allein fte felbft fort^

bauert, ^u erhalten, in welchem ®d)n)anfcn ber 9^atur, mcs^

bei e0 nie jum 5)robuft fommt, eigentlid) jcteö belebte 3öefen

feine gortbauer ftnbet. 8eitbcm man entbecft l)at, bag tic

5)flanjen, tem ?id)t au^gefe^t, ?eben^luft auö^au4)en, unb

baf bagegen bie X^ierc beim 3ltl)men ?cben0(uft ^erfe^en,

l)at man bei biefer urfprüuglid; innern 3>erfd}ieten^ett beiber

Drganifationen nid)t mebr nbtljig, äu§ere Unterfc|)eibung^:^

merfmalc auf^ufudjen, ba alle biefe auö jenem urfpnuuv

liefen ©egenfa^c erft abgeleitet n?erben muffen.

2)ie 23egctation ij^ negatioer §eben^pro^eg. 2)ie 5^ffan,^c

felbj^ ^ai fein ?eben, fte entfielet nur burc^ ^ntnjidfelung bce

^^eben^prin^ipö unb f)at nur ben 6ct)ein beö l^ebenö im

SJ^oment biefe^ negatit^en ^^ro^effeö; erjl ba6 Z\)kv ^ai

Seben in ftc^, benn e^ erzeugt felbfl unauf^brlid^ ba^
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lebenbe 9)nnjtp, ta^ ber 5)p<Jttjc t>urc^ frembcn (Stnfluf ent

I)er ^Segriff te^ ?ebenö foU conftnnrt n?evben, ^etft

iitc^tö anber^, ale: er foü olö Sf^atuverfctcinuiig erflärt wer^

ben, |)icr finb nur bret gäüe m'ögltcf). (^utn>eber: ber

©ntnb ober bte erfte Urfad)e beö ^eben^ liegt einzig unb

allein in ber t^terifc^jen Slkterie felbft %{it \va\)xtn p^pfto^

logen ftnb aber bartn einig, ta§ bie antmalifcben 9]aturope^

rationen tt)eber aue (^efe^en be^ (£togeö ober ber 6(^n?ere/

noc^ aue djemifcben Operationen erflärbar ftnb. 2)aju fommt,

ba§ ba^ 2öefen ber Drganifation in ber Unjcrtrennlidjfeit

ber SD^aterie unb ber gorni befielt, ober barin, bag bie or^

ganiftrte ^aitxk bi^ iii'^ Unenblicbe inbiüibualijtrt ip. 3ft

alfo üom ßntfteben ber t^ierifc^en Wlatmt bie $Rebe, fo öer^

langt man, H^ eine Bewegung gefunben werbe, in weldjer

bie Wlaitxk eine^ üDingee jugleid) mit feiner gorm burd)

eine unb biefelbe Operation ber 9latur entftebt. 2?iaterie

feben mir allerbing^ nur in cbemifcben Operationen ent^

fieben, unb man erfennt barum gan^ richtig ben gebeimen

|)anbgriff ber S^^atur, beffen fte ftc^ Ui ibrem beftänbigen

3nbiyibualiftren ber 2)?aterie, in einzelnen Organifationen,

bebient. Slnftatt aber nun 3Segetation unb ^eben cbemifcbe

3)rojeffe ju nennen, märe eö meit natürlicber, umgefebrt

iMelmebr mancbe cbemifcbe 9)ro^effe umgefebrte Organifation«>

pf «^d^lT^ h^ nennen, ba ec5 begreiflid)er ift,
mie ber allgemeine

Stlbung0trieb ber 9ktur enblid; in tobten 5'''V'?^"^ten er^

ftirbt, al^ mie umgefebrt ber med^anifcbe |)ang ber 9latur

ju 5lri)ftallifationen ftd; ^u vegetativen unb lebenbigen ^il^

bungen binaufläutcrt. (^3efcbiebt alfo freilid) bie 33ilbung

tbierifd;er SDIatcric ftet^ nur nadj d)emifd;en 5lnalogien, fo

fe^t biefe S3ilbung, mo fte gcfcbiebt, immer ba6 ^thtn felbf?

fd)on vorauf, unb bie tbterifd)e 3)]aterie ift 5)robu!t be^ Se^

bene(,bie einzelnen 9latuvbinge ftnb ebenfo viele 33efcbränfungen

ober einzelne 5lnfd;auung0meifen beö allgemeinen Organtö'
mu£f. 3)aö 2Beffntlid)e aller 2)inge ift ba^ ^eben, unb

aud) ba« ^obte in ber 9?atur ift nur ba^ erlofcbene Ceben,
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@o ftellt ftd? M ©cgenfa^ tev auteve mböltc^e gaÜ
I)erau^: bev dJrunb te6 ^ebcnö liegt ganj unb gar auger*

\)M fcer t()terifcf;en 9)?atevie. 3)tc^ mü§te fcie donfecjuen,:;

bevjentgen 5^l)i)itoIocieu fein, mid)t annel;men, tag bic 31erüen

tuvc^ eine äugere Urfac^e in 53ett)egung (^efefet werben. Dann
aber iräre ber M'oxp^x in 3lnfel)unö be^^ SebensJ abfolut

pafftö. ^^bfülute 5^afff»itöt ift jeboc^ ein öi?llig ftnnlofcv

^^änff; ^afftt)ität ö^ö^" irgenb eine Urfadjc bebeutet nur

ein 5DHnuö üon 5öiberftanb gegen biefe Urfacbe, unb jiebem

öoftti^en 9)rin5ip in ber 2BeU fte^t barum notljwenbig ein

negatiöe^ entgegen. 80 mu§ alfo bem pojtti^en f rinjtp

auger ber tfjierifdjeu 2>kterie tin negati^e^ ?>rinjip in biefer

9J?ateiie entfprec()en, unb fo liegt ba^ SSaf)re in ber 33er>

einigung ber beiben (Ertreme unb ber ^runb beö §ebenö ift

in entgegengefe^ten ^rinjipien entl;altcn, iüoüou baig pofitiöc

auger bem lebenben 3nbit)ibuum, bas^ negative im 3nbii)i>

buum felbft ^u fuc^en ift.

Daö pofttive 3)rin^ip beö ?eben^ fann nun feinem ^n>
t}mt}nnm eigent()ümlic^ fein; baffelbe ift burd) bie gan^e

*5d)öpfung verbreitet unb burc^bringt jebe^ einzelne 33efen

al^ ber gemeinfd;aftlid;e 5Itl)em ber 9latur. ^0 liegt alfo,

trae ebeln ©eifern gemein ift, augerl)alb ber ^pl)äre ber

3nbivibualität, eö liegt im Unermeglidjen, im 2ibfoluten.

5ßa0 bagegen ©eift von ©eift untcrfd)eibet, ift ba^ negative,

inbivtbualifirenbe 5^rinjip in jebenn 60 inbivibualiftrt ftd)

ba^ allgemeine 9)riniip bei§ ^^Un^ in jebem einzelnen le*

benben Sßefen M in einer befonbern 3öelt, nad) bem ver^

fd)iebenen (55rabe feiner :ltfceptivität. Die ganje SD^annidj'

faltigfeit be^ ?ebenö in ber ganzen v5d;öpfuug liegt in Jener

(Sinl)cit be0 pofitiven "JJrin^ip^ in allen Slßefen unb ber

Serfd)iebenl;cit be^ negativen ^-^rin^ip^ in einzelnen. Ob^

gleid) fid; ber groge v?>aUcr von ber med;anif(^en 9)^ilo=

fopl^ie nic^t völlig loömad)en fonnte, fo jvurbe bod; burd)

il)n ,5uerft ein^^rin^ip be^ ^eben^ aufgeftellt, bae au^ mi6)a>

nifdjen Gegriffen unerflärbar ift unb für iveld)eö er einen

begriff au^ ber 5)bi)fiolog{e be^ tnnern ^innee! entlegnen

mupte; er W jlillfd)tveigenb vorau^gefagt, bag ber S3egrtff
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be^ Seben^ nt4)t ofcne einen 'Duoli^mu^ entgeöenöefe^ler

Prinzipien, fontevn nur M abfolute S^ereinigung ber 5lcti^

^it'dt unb g)afjtöität in jebem 9^aturinbi5?ibuum conf^ruirbar

ip» !Der @d)0ttlänber ^rown lä§t gmar baö tl^ierifcbe Se^

ben au^ ^n^ei gactoren, ber tl)ierifd)en €rreßbarfeit unb ben

erre^enben J^oten^en, entfprinßen; unter ben le^tern begreift

er aber gjrin^ipien, bie f4)on ben negati^jen ^ebingunöcn beö

^eben^ öel)5ren, benen alfo bie 53ebeutung pofttiüer Urfacben

beö Sebene nicbt jugef^rieben n?erben fanu. 3" ben i)'6(i)>

ften 5)rinzipien be^ ^ebenö \)ai fttb ber (Scbottlänber nic^t

erhoben, fonbern ift a\^ ^^bpftolog auf einer untergeorbneten

@tufe Pelzen geblieben. 3llö ^lofologe bagegen, wa^ er

allein fein tt)olite, n^irb fein 23erbienft immer niel)r anerfannt

n^erben, ba bie unmittelbare Duelle aller ^ranfReiten boc^

in ben negativen 53ebingungen bee Seben^ ju fuc^en ift, »on

benen aud; S3rott)n feinen ganzen ^int^eilung^grunb ber

Kranf^eiten hergenommen i)at.

2. !Die negative ^ebingung beö Seben^pro^

^effeö ift ein Slntagoni^mu^ negativer 3)rinjipien, ber burd)

ben continuirlicl;en Hinflug be^ pDfttiöen ^Jrinjipö, alö erfter

Urfac^e bee Seben^, unterhalten mirb* ©oll biefer Slntago^

ni^mu^ im lebenben SBefen permanent fein, fo mug bae

(^leicbgemic^t ber Prinzipien in i^m continuirlid) geftört

unb immer lieber bffgfftctlt werben. Daöon aber fann bei

(SJrunb abermals nic^t im lebenben Snbimbuum liegen. 3n

biefer continuirlicben ^öieberberftellung unb Störung bee

©leid;gettjic^t0 beftebt eigentlicb allein baö ^'eben. Sßacb^-

t^um unb ^rnäl)rung, al^ 5lnfag tobter S>]affe, ftnb eine

blinbe ^kturnjirfung, bie it?iber bie eigentlid)e ^übftd;t ber

^'^atur al^ eine golge, bie jle nid;t »erl^inbcrn fann, au^

nott)n)enbigen in ber anorganifd)en tt)ie in ber organifcben

2ßelt l)errfcf)enben ©efegien ^er^orgel^t, 3» bem Streben

unb 2öiberftreben ber trägen, nac^ ®leicbgen)id;t i)erlangen*

t>en WlnUxk unb ber belebenben, baö @leicbgen)icbt böff^n-

ben 9latur wirb bie tobte 2}iaffe gezwungen, wenigPenö in

bepimmter gorm unb (^eftalt anzufd[)iegen, weld^e be^balb

ber menfc^lic^en Urt^eil^fraft al^ ä^^ä ber S'latur erfc^eint.
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ba tiefe gorm nidjt entfielen fonnte, aU tnbem bie ^aiixx

bie entgegenciefe^tcn (Elemente fo langet M m5gltd^ au^etn*

anberi^telt. ^if^ung fo rvenic^, al6 Sorm ber Drganc !ann

Urfac^e be^ ^eben^pro^cffcö fein, fonbern umciefe^rt i^ ber

?eben^proje§ fdbft Urfad^e ber SJJtfc^unc; fon?ol;I, aU ber

5orm ber £)rgane. Unb n?enn mx nicijt etwa blo^ bie ^^^

binc^ungen, fonbern eine erftc unb abfolute Urfac^je be^ Set?

ben^pro^effe^ auffud^eu wollen; fo iji biefe Urfac^e auger?

^alb ber Drgane ^u fucf^en unb mu§ eine üiel ^5()ere fein,

M (Structur unb ^Hfcbung ber le^tern. Die Sigenfc^af?

ten ber tl^ierifc^en ü)?aterie fon?ol)l im ©an^en, aU in einzelnen

Drganen jtnb nicljt oon il^rer urfprünQlid^eu gönn, fonbern

umgefe^rt bie gorm bev tbierifc^en Wlattxk ift im ©an^en

foTOO^l, al^ in einzelnen Dr^anen ijon ibren urf^jrünglicben

(5i(^enfc^aften abhängig, -öiermit erft ift ber <Sd;lüffel gur

Srflärung be^ £)rganifd)en c^efunben.

2ßenn m\ Z\)t\l ber 5^öturforfd)er eine befonbere ?e^

ben^fraft annimmt, m\d)c al^ eine magifcf^c @en?alt alle

Sßirfuni^en ber ^^aturgefe^e im belebten 3Befen aufgebt; fo

l;eben (le eben bamit öon i^orn^erein alle S}l5ölid)feit auf,

bie Drganifation pf)pftfalifd) ^u erflären. 2Benn bagcgen
anbere ben Urfprunß au^ tobten d)emifd)en Gräften erflären,

fo ^eben fte eben bamit alle grei()eit ber 9'latur im S3ilben

unb Drganiftren auf. ^eibeö aber foU vereinigt unb bar^

{^etf)an werben, wie bie 9latur in i^rer blinben ©efe^mägig^
feit einen ©cbein ber greiljeit behaupten, unb wie jte um?

gefeiert, inbem fte frei ^u wirfen fd)eint, boc^ nur einer blin^

ben ©efejmägigfeit gcl^ord^en !5nnc. gür biefe ^Sereinigung

öon greif)eit unb (^efe^mägigfeit l)aben wir nun feinen an?

bern begriff, aU ben begriff ^rieb. 5lllein ber 53ilbung^?
trieb ijl nur ein ^luebrud für jene urfprüngli^e ^Bereinigung

öon greil;eit unb (^efc^mägigfeit in allen S^aturbilbungen,

nid)t aber ein Srflärungögrunb biefer ^Bereinigung felbji.

^uf bem ©ebtete ber 9]aturwtffenfc^aft i|l er ein 5)5llig frem^

ber 33egriff, nid)t^ anber^ alö ein ©^lagbaum für bie for?

fc^enbe SSernunft ober baö 5)olfter einer bunfeln Dualität,

um bie SSernunft barauf jurSRu^e su bringen. 2)iefer ^rieb
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fe^t organifc^e 91atur fchon ^ovau^, in n?eld;er er allein

mirffam fein fann; er fe^t mithin felbft eine ^ö^erc Drga^

nifation tjorait^, t. l>. ev fordert eine foli^e, tie in ter

organifttten SO^atene in'^ Unentlic^e fort, alfo überhaupt

nt^t ^n ft'nben iji, alfo nnr auger ter Dröanifation auf<

fliefurf)t tt)erben fann. Q^ mufj ein tem c^emifiten 9)rogeg

nicf)t unterworfene^ ^^rin^ip ^orau^(^efe^t n>ert)en, ttjelcl)e^

fontinuirlid) auf tie tl)ierifc{)e WlMmc einn^irft unb ben ^a^

turpro^e§ immer neu anfacfjt.

Daö le^te Siel ter 91atur in allen i(;ren Operationen

ift ta^ allmä^lic()e Snbimbualifiren; ta^ S5a^öt()um aller

Drganifationen ift nur ein fortfc^reitenbeö Subiöitualijtren,

teffen Gipfel in ber ausgebildeten SewQwngöfraft entgeöeuv

gefegter (15efc6led)ter errei^t wirb, d^ ift eine unb biefelbe

(^ntwicfelunc^, moburc^ beibe ©efc^le^ter entfprinc^en, nur

auf ^erfc^iebenen (Stufen ber ^ntmicfelung öcfcl)ie(>t bie 2^ren^

nung in jmei ®ef(^lecl;ter; fte i|l nur ber le^te Schritt gur

3nbiüibualiftrung, unb nac^bem bic ^Jrin^ipien beö SebenS

in einzelnen 3öefen bis ^ur (^ntgegenfe^ung inbi\)ibualijtrt

fmb, eilt bie 9latur, burd) ^Bereinigung beiber @efd)lefl)ter

bic |)omogeneität tvieber^er^uftellen.

3. 2Beld)eS ift nun aber bie 9ktur unb ber Urfprung

jenes üorauSgefe^ten pofitiüen 5)rin^ipS ober ber erften,

abfoluten ltrfad)e beS Gebens ? T)a^ Seben befte^t in einem

5?reiSlauf, in einer 5lufeinanberfolge üon 5)rojejfen, bie cou:;

tinuirlid) in jid) felbft ^urürffel)ren, fo bag eS unm5glid) ift

anzugeben, weld)er ^roie§ eigentlich) baS Seben anfad;e,

n)eld)er ber frül^ere unb weld^er ber fpäterc fei. 3fbe £)rga^

nifation ift ein in ftd) befd)loffeneS ©an^eS, in welcbem

SllleS sitgleid; ift unb in n)eld)em eS fein 23or unb fein dJad)

giebt. kleiner jener entgegengefefeten 5-^ro^effe beftimmt ben

anbern, fonbern Mtt beftimmen ftd; wed^felfeitig unb l)alten

jtc^ njed)felfeitig im @leid)gewid;t. Dit 3rritabilit(it ift gleicb-

fam ber S^ittelpunft, um ben alle organifd)en Gräfte fid)

fammeln; i^re Urfad;en entbecfen l;ie§e baS ©e^eimnig beS

Gebens entl^üllen unb ben Schleier ber9ktur aufbeben* 2)ie

©cnjtbilität ift aber nur als baS 9^egatioe ber Snitabilität



255

öorftellbar; fdne ohm tte anbere. Vixxd) tie 8pl^äre feiner

3rntat)ilität ift bem Z\)uv tie ^pbäre feiner ©enfibilität,

unb unif^efc^rt burd? bie 3pbärc feiner ^enjibilität He

SpMre feiner Srritabilität beftimmt. ^eite in einem ^e^

griffe ^ufammengefaft, mad)en ten begriff te^ 3nftinct6.

(5ben baburd^, nm e^ mit (Einern 3® orte ^n fagen, untere

fc^eibet ftcb ba^ ^ebenbe »om Xobten, bag biefe^ jebe^ Sin^

brncf^ fabig ift, jenem aber eine beftimmte ®p^äre eigen»

t^ümlicS)er dinbrürfe bnrd) feine ??atnr jnm ^oran^ be^

ftimmt ift.

t)a eö nnn nnläugbar ift, ba§ im lebenbigen ©efen
eine (Stufenfolge ber Functionen ftatt l)at, ba bie Statur bem

animalifd)en 'ä)ro^e§ bie 3rritabilität, ber Srritabilität bie 8en?

jtbilität entgegenftedtc unb fo einen 5(ntagoniömuö ber iTräfte

^eranftaltete, bie ftd; ivec^felfeitig baö ®lei4^gen)ic^t galten; fo

wirb man auf ben ©ebanfen geleitet, ba§ alle biefe gunctionen

nur S^d^c einer unb bcrfelben ^raft feien unb bie Sine

Urfacbe bcö Gebens in t()nen nur M in i()ren einzelnen (5r-

fcf)einungen berüortrete. 2Bie aber gel)t bie allgemeine ^il*

bun90fraft ber ^J[)kteiie, bie and) in ber anorganifdjen ^iatur

l)evrfd)enb ift, in ^iltungetiieb über? Dit 33ilbungefraft

n)irb ^um 33ilbung6trielv fobalb ju ber tobten 2öirfung ber

©ilbungsfraft ctaniö .anfällige^, etwa ber ftbrenbe ^influp

eine^ frembcn, unb jnjar materiellen, 5)rinjipö l)in^ufommt,

baö freilid) nid)t mieber eine ^raft fein fann; benn ba^

®efen beö ^eben^ beftel)t überl)aupt nic^t in einer Jlraft,

fonbern in einem freien Spiel üon Gräften. Drganifation

unb ?eben brüd'en überhaupt nid;tö an ftc() 33efte|)enbe^,

fonbern nur eine beftimmte gorm beö *8ein^, ein @emein^

fameö auö mehreren ^ufammenwirfenben Urfad;en au^; ba^

Prinzip bei^ Seben^ ift alfo nur bie Urfad)e einer beftimmten

gorm bcö 8ein^, nic^t bie Urfad)e beö (5ein^, benn eine

fold^e ip gar nid;t ^u benfen. 3n feinen SBirfungen ift

biefeö Prinzip allein burd; bie ^3^eeeptimtät beö Stoffe be^

fd)ränft, mit beut e^ ftd; icicntiftcivt \)at', obgleid) aller

gormen empfänglid), ift baffelbe boc^ urfprünglid) felbft

formlos unb nirgenbö alö be^immte Si^aterie barjlellbar.
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3Da6 ?)nn^ip teö Seben^ ift titelt öon au§cn in tie crga^

nifc^e flJ^atene gcfommen, fonbern umgefe^rt, tiefet ^'nnjtp

hat ftc^ bie oröanifcfje 5i)?atene angebitbet, unb ü)m aU

53e|ianbtbetl in ben ?ebenöprojeg einjugc^en, ift e^ ba^ Un^

»eränberlicbe in jebem ovganifcben ^efen. So aber ift e6

ju einem au^ ber Drganifation felbft unerflärbaven 5)rin^ip

öettjcrben, beffen (Sintt)irfung nur aU ein immer reger ^rieb

bem®efü^l ftd) offenbart. Da nun biefeö ^Jrin^ip bie (Jon^-

tinuität ber anorganifcben unb ber organifcben D^atur untere

bcilt unb bie ganje 5^atur ^u einem allgemeinen Drgani^mu^

yerfnüpft, ber felbf! bie .^ebingung unb infofern and) baö

5)ofitiüe beö SJJecbaniömuö ift; fo erfenneu n?ir auf^ 9^eue

in ibm, biefem pofttioen 9)ringip be^ ?eben^, jene^ SBefen,

ba^ bie ältefte 5^^ilofopbie alö bie gemeinfc^aftlicbe Seele

ber Ü^latur abnenb begrüßte unb ba^ einige 9)l)»fifer jener

3eit mit bem formenben unb bilbenben 5letl)er, bem 5lntl)eil

ber ebelften 9]aturen, für ßine^ bielten.
—

So ift Sd;elling mit bem Scbluffe feiner Schrift

lieber ^um Slnfange berfelben gurücfgefebrt, ^ur 3bee bee

bie 2öelt organiftrenben 5^rin^ip^, ba^ bie eilten üiclleicbt

burcb bie „bi^terifd)e 35orftelIung'' ber SBeltfeele anbeuten

ivollten. 3Ba^ bie poetiftrenben 9leupt)t^agoräer in (ixman>

gclung «)ir!lid^ begreifenber (^inftc^t al^ einen bilbli^^en 5lu^^

brurf für baö unbefannte X ber legten Urfac^e beö §eben^

binjlellten, nabm ber üon ^runo unb feinem greunbe

|)5lberlin angeregte Sc^elling ^um dx^ais für ba^ ibm

ausgegangene begreifen auf. 1)a^ aber bamit irgenb 3e^

manb eine beutlid;e SBorftellung, gefcbnjeige einen 53egriff

üon biefem gefucbten unbefannten 5^rin^ip bee l^ebene ge^

mnimx f5nne, barf fübnlid) behauptet njerben.

3(ud) bie S^rift „33on ber 2ßel(feele" Wt nocb ganj
unb gar auf bem Stanbpunfte ber %id)tt' \d)cn 3öiffen^

fd)aftöle^re. :lDie reine, in ftd; felbft ^urücffebrenbe ^bölig^
feit beö anfdjauenben 3d; galt gid;te'n, me feinem (5om^

mentator, in 33ejiel)ung auf nn mogltd)eö Cbiect alö ein

unenblicbee Streben, njelfbeS bie 53ebingung ber 3[)^öglic^!eit

alles DbjeftS ift. DiefeS Streben ift als ein jtc() felbft pro^
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bucirenbe^ ^Streben Ux Zxkh mä) bem ^hinu ^6 muß

fte^ aber, bemevfte gierte njetter, im 3c() ctitc|) ein ©runb

beö ^^xau^o,d)^n^ te^ 3cb «w^ ftci) felbft aufi^eigen laffen,

n^oburd; erft etnObject möglich) trivb, S^iefe entöegengefe^te

^raft, burc^ n?el^e bte ^raft be^ ©trebenben begrenzt wirb,

mu^ gletdjfan^ ftrebenb fein, olfo ein ©egentrieb, in n^elcbem

ftrf) baö (Stvebenbe M getrieben b. b. M leibenb füblt. 2)iefc

©runbanfibauung ber SBiffenfcbaftelel^re n?urbe öon ©cbel=?

ling hti feinen naturpbi^ofop{)ifc^en ÜDebuctionen pill^

fcbweigenb au^ in ber „2öeltfeele" ^um ©rnnbe gelegt, dx

finbet in bem unenblicben 9)robuciren ber 91atur biefelben

^\m entgegengefe^ten ^^ätigfeiten be^ ©runbtriebe^, mt im

©ubject, nur bag er «on bem p]^t)ftfalifcben ^raftbegriffe, fo

oft er ibn awä) M un^ureicbenb be!äm))ft, bod) niemals lo^^

fommen fann. Söie baö unenblid^e Streben be^ 3c^ ftd)

in feiner (^rfabrung aufzeigen la§t, fo liegt aucb bie erfte

ober abfolute Urfad)e beö ^ebenö au^erbalb ber erfabrung^^

mä§ig ^u beobac^tenben @p^äre beö ?ebenöpro^ejye^; eö ift

üon ber 9latur in ber greibeit i^re^ unenblicben 5)robuci^

ren^, öom freien ^'laturfpiele im Silben unb Drganiftren bie

9^ebe, unb berXrieb ber^ktur n)irb gerabeju M urfprüng^

liebe ^Bereinigung »on greibeit unb ©efe^mägigfeit bejeicbnet,

worin aucb ba^ SBefcn ber urfprünglicben (^runbtbcitigfeit

be0 3d^ gefunben njurbe. Derfelbe „<5c^ein öon freier SBirf^

famfeit"; tt)ic \l)\\ bie 2lncih)fe be^ 3fb J^iö*^/ tt)irb aud) ber

ftd; felbft probucirenben 9latur beigelegt unb ba^ S^rinjip

beö ^ebenö M ün fold)e^ be^eid)net, beffen (Sintt)ir!ung nur

M ein immer reger Irieb bem inbiöibuellen ©efüljle ftcb

offenbare. Unb fo fonnte 8d)elling nocb atvei 3a|)re

fpäter folgerid;tig fagen , bie ^'ocbfte SSeröoUfommnung ber

9kturn3iffenfd)aften «järe bie üoUfommenfle ^ergei^igung

aller ^Raturgefe^e ^u ©efe^en beö 2(nfd;auen^ unb2)enfen^,

bie üollenbete Xbeorie ber 9]atur wäre biejenige, fraft welcher

bie ganje ?iatur jtd) in 3ntelligen^ auflbfte. 253a^ ©c^el^

ling t)ou 5id)te'n unterfcbeibet, ift nur ber 9)Jangel an

ber biefem eigenen bialeftifd)en @^ärfe unb ftreng metbo^

bifcber (Sntwirfelung, unb ber bamit crfaufte 33orjug einer

^loacf, ©rfieüiiig. L i7
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t)ur(|rt^tiflent unb anfcf)aultc^ern 2)arftelluuö* 3^ ter ^a6)t

if^ tcr 9^atiirpMlofop]^ M 2öeltfcelenlel)ver tio^ ber tranö?

fcenbentale gi^te'fd)e Sbealift. Die (Seele ift am ber

©elbftanfd)auung be^ 3ct) in'ö Dbject ^erabgeftiföen, ober (wie

(Sc^ellinö'^ SBetter 35arbtH treffenb öegen SRein^olb

jtc^ äit§erte) ftatt ber Verberge jum 3d; ifl 5)ie(üerfpre^eub

ba^ SBeltfeelenfc^ilb auöget)änoit tuorben. Dk^ if! ber ö^n^c

Unterfcbieb, ben man ^etvig ntc^t M einen gortfc^ritt, fon^

bern b«^(^ften^ M 9lüdffc^ritt i>on einer 5Ibftraction gu einer

mptf)oIo9ifc^en SBorfteUunö be^eic^nen fann.

IV.

S^^acfebem \i6)<B6)cllin^ tm «Spät^erbft 1797 ijon einem

(ebenö9efä^rlic()en 5'leröenfteber in ^eip^ig tt)ieber erl^oltunbim

Sinter 1797— 98 bie 6c^rift „55on ber Seltfeele^' auöc^e^-

arbeitet unb in ben 2)rucf ^to^thtn ^atte, njanbte er fein

Stugenmerf auf eine afabemifc^e X^ätigfeit* Unb ttjo ^ätle

er biefe lieber fucben mögen, aU in 3ena, welc^eö bur^

3fiein^olb unb^i^te feit einem 3a^ri^e^nt, mie fonft feine

anbere beutf^je Uni^erfttätöftabt, ben ^u^m ö^nog, ^)^)ilofo^

pl)ifcb am meinen »orangefc^ritten unb noc^ hti ^eb^eiten

.^ant'ö eine n^iffenfc^aftlic^e 5)flanjftätte ber fritifc^en W'
lofüp^ie ^u fein, n^o^n övi^ allen Sßeltgegenben, ja felbft

auö Dejlerreic^ unb ben !atl)olifd)en Säubern ^u ben berebten

Stuelegern ber ^ant'fd)en 5)l;ilofop!)ie anPegierige unb bil^

bungöbürftige Siinger famen? :Dort, tu ber fleinen @tabt

im rei^enben @aaletl)at, nebengid)te unb feinen berül)mten

Sanb^leuten @d)iller unb bem Xf)eoIogen $aulu^ einen

p^iIofop()ifcben !^e^rftul)l einzunehmen, baju burfte ftc^ ber

ie^t breiunb^njan^iöjä^rige junge 2!}knn bur^ feine bi^^erigen

pl^ilofop^ifd}eu 5Irbeitcn begrünbete 5lnfprüd)e envorben gu

i>aben glauben. 2)ie Sanbeleute unb ber STieifter gierte

vermittelten tf)m eine Berufung al^ au§erorbentlic|er fxo-

feffor ol)ne Sefolbung, unb im ^pril 1798 fonnte (Schiller

hti ®5tbe bie Slngelegenl)eit briefli^ mit ber Semerfung

in (Erinnerung bringen, n?ie erwünfd;t e^ fei, ba^ pl)ilofo?
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p^ifc^e Se^rerpevfonal in 3ena mit einem fo guten Subject

i)ermef)rt ju fe^en. 3m 3uli beffelben 3af)rc0 erfolgte tie

33erufung, unb Sd^elling fünbigte für ta^ 2ßinterfcmeftcr

5>orlefungen über bie 9)^ibfop^ie ber D^atur unt ben tran^s^

fcenbentalen 3t)eali^mu^ an.

9]a^bem er im ©pätfommer einige Qdi in feiner §ei^

mat^ jU9ebrad)t ^ntu, traf er im $)erbft an feinem neuen

Sefiimmungöorte m, unb ©c^iUer fonnte im Dftober an

^'6t\)t fcbreiben: «Sc^elling ift mit fe^r üiel ßrnft unb

Su|t ^urüdfgefefjrt; er befuc()te mid^ gleich in ber erften 6tunbe

feinet |)ierfeinsJ unb geigte überaus öiel 2Bärme. ^r \)abt,

fagt er mir, über bie garbenlet)re in ber legten 8nt viel

nac^gelefen, um im ©efpräd; mit 3^nen fort^ufommen, unb

\)(iht^it um 33ie(e^ ^u fragen; er wirb ft(& balb bei3!)nen

anmelben. — d^ bauerte nic^t lange, fo tjerftanb er ftc^ mit

®öt^e fe^r gut unb blieb fortan in lebl;aftem 33erfe^r mit

i^m; tt)äf)renb tt)ir im 5luguft beffelben 3a^re^, e&e noc^

©c^elling in 3ena eingetroffen war, ©öt^e'n an <S^iller

fc^reiben fe^en, mit gicl)te fei an eine engere SSerbinbung

nicbt ^u benfen, obgleicf) e^ immer intereffant fei, i^n in ber

9lä6e ju ^aben. SD^it iSc^tUer, ber mit Äant'^ unb

%id)\t'i 5)6ilofop{)ie grünblic^ vertraut war, hxa6)tt (Bc^el^

ling fogleid) im erjien 5öinter feinet 3enenfer ^ufentl;alte^

häufig in pbtlofopbifd^em unb gefetligem ^erfe^re ju, 3m
2)e^ember fc^rieb (Schill er m ®5tbe: ©djcUing fal; id;

w5d)entlicb nur einmal, um --
^ur 6cbanbe ber 5)l)ilofop^ic

fei'^ gefagt
—

meiftenö S'|)ombre mit i^m ^u fpielen. 2öenn

\6) nur ein flein wenig ten ^opf wieber über bem SÖaffer

^aU, will i^ etwaö Seffereö mit i()m anfangen; er ift nod;

immer fo wenig mitt^eilenb unb problematifd;, mc ^ubor.

Unb ©ötl^e antwortet barauf ©d^iller'n: (fe ift fo ein

unenblid) feltener galt, ba§ man ft4> mit unb an einanber

bilbet, '^a^ eg mid) nid)t mel)r wunbert, wenn bie |)offnung

auf eine näl)ere dommunication mit (5d;elling fe^lf(^lagt.

Snbeffen f'önnen wir bocb immer aufrieben fein, bag er une

fo na^e ift, inbem wir boc^ immer ba^, n>a^ er l;ervorbringt,

fe^en werben; auc^ macfit e^ jtc^ melleid)t mit ber Qül —
17*
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Um biefelbe 3ett, tt>ie ©^eUittö, Nteburd) ®5t^c'^

(5{tiflu§ au^ 51. S. @ erlege l eine augerortentUc^e ^ro^

fefur in 3ena erlangt, njo er ftc^ feit bem 8ommev iT96

mit feiner grau auffielt unb neben feinen äft^etifdien ^ox^

lefungen eine große literarifc^e ^f)ätiö!eit entfaltete, nic^t

IM in ber mit feinem jungem 53ruber ^riebri^ (1798 —
1800) herausgegebenen ßeitfcljrift ,,5lt^enäum", fonbern aud;

als SD^itarbeiter an (Sd;tller'S «^oren unb an ber 3enaer

Slllgemeinen Siteraturjeitung. 3m ©ommer 1799 fam auc^

9^DöaliS fleißig nac^ 3ena, wo er bie ^erfbnlid^e ^efannt*

fc^aft 31. S. (5d)legers machte, nac^bem fc^on im 3a^re

»orl^er unter bem 2:itel „53lütl)enpaub" pl^ilofop|)ifc|)e grag<

mente tton5loöaliS im ,,5ltl^enäum" erfc|)ienen n>aren, 3n

bemfelben ©ommer fam au4> Xicd bort^in, ^um 53efuc^e

Sl. 2Ö. (34)legers. d^ n^aren fcf)bne Slage, fd;reibt Xiec!

in feinen biograpl^ifcfcen 5^oti^en über S^oüaliS, bie njir

mit (S(|legel, (Sc^elHng unb einigen anbern greunben

))erlebten. (S5erabe als gt^te 3ena t)erlie§ unb ftd) nac^

S3erlin überftebelte, fam auc& griebridf) @d)legel nac^

3ena, wo er ft^ im folgenben Saläre als ^Jriijatbocent ^ahu

litirte, um in feinen ^)^ilofopl)ifc^en 23orlefungen eine fa^

robie beS gid^te'fc^en 3c& ju liefern. Erinnert man jtd;

nun, baß als ©c^üler ^c^elling'S in ben erjlen Sauren

feines 3enenfer 5lufent^alteS eine 5ln^af)l »on jungen ^än^
nern bort ftubirten, tt)eld)e ftc^ fpäter in »erfc^iebenen 9^ic^?

tungen in ber 5^^ilofop|)ie befannt mad;ten, wie unter 2ln^

bem bie DfJaturp^ilofop^en <Sd)elüer, (Steffens, <B(^n^

bert, 5^eeS öon (^fenbedf, bie 9)l)ilofop^en Sries,

^^ab, 5ip, 2:rorler, Traufe, (Solger; wie bort in

bem engen ßeitraume weniger 3af)re fo t>tele frembartige

(Elemente ^ufammenftießen unb 3ena für bie jungen ftreb>

famen p^ilofop^if^en ^bpfe ber bamaligen 3eit, lemenbe

mt le^renbe, ber ©ammelplag war; fo begreift man, wie

(5cf)ubert in feiner (Selbftbiograpl^ie ben bamaligen \)hi^

lofopf)ifc^en din^m biefer (Btabt eine ^rfc^einung nennen

fonnte, voi^ fte üielleic^t auf 3af)rl)unberte nic^t wieberfel)ren

werbe. 3ebenfallS wirb, um für baS ftide 6aalat^en eine
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äl)nltcf)e ^^ttüfop^ifdje ©(an^pertobe ^evkiaufü^reit, öon an^

terit Umftänfcen unb ^tnpffen abgefe^en, me^r alö ba^

Slufireteu etneö (^en^anbtcu Diatfouncuvö unb 5)^rafcnlS)elben

erforbevt, ber bie romantifc^e ^ofaune eineö n)tebererpanbenen

3bentität0fi)|iem^ erfc^alleu lägt.

griebrid) Schlegel (ober (Scf)leievm ad)er?) |)aUe

(1798) im erften 33anbe bcö „5It()enäum" bie @4)el^

Hn9'fcf)e 5)^i(ofop^te mit treffenbem ©cl)arfblirf fd;on ba^

mal^ einen frtttftrten 2)h)ftici0muö ö^"^^^^^^ ml^tx tt)te

ber 5)rometf)euö bt^ 3lefcfei)luö mit ßrbbeben unb Unter>'

gang enbige. 2)aö Beitalter fei ein ci)emifcf)eö ßeitalter,

^leöolutionen feien c^emifcfjc ^enjegungen; aber auf ba«

c^emifc^e mevbe ein organifit)eö 3^italter folgen, in n)eld)em

$()i{ofop^ie unb 9)oefie din^ fein njerben. Den ^emif^en

$rojeg be^ 5)bilofopl)irenö beffer barjuj^ellen (^eigt eö bann),

tt^ombglid) bie tpamifd;en ®efe^e beffelben ^an^ in*ö ^^eine

^u bringen unb bie f\)\{o\op\)k, njelc^e ftd; immer ^on 9]euem

organijtrcn unb beöorganiftren mug, in i^re lebenbißen G^runb^?

fräfte ^u fcfieiben unb ^u i()rem Urfprunge prüd^ufü{)ren,

baö ^a(te iö^ für ©cf)enin9'^ eigentliche 33eftimmung.

Dagegen fd^eint mir feine fokmit, befonber^ aber feine liu^

rarifc^e ^ritif ber 9)[)i(ofop^ie, eine falfc^e 2:enben^ ju fein,

unb feine 'Einlage jur Uniöerfalität ift mo{)t woä) nicbt ge^

bilbet genug, um in ber 9)^ilofopi)ie ber 5>^i)ftf baö ftnben ju

fönnen, ma^ fte fuc^t*
—

3n)ifc^en griebrid; (Schlegel

unb @d;el(ing trat fpater eine innerlid^e (Spannung ein.

Sc^eUing mar über baö (Srfd)einen ber Sc^legel'fd^en

^ujinbe {)5ctft entrüflet, unb griebrid) Schlegel erfctiöpfte

ftd) in 5©i^en über 6d)elling'ö abfolute Sbentität unb

nannte il)n mit bem [)albbromn'fc^cn (Spi^namen baö „ft^e--

nifc^e X^er/'
2lu^ ben SSorlefungen, bie (Sc|)ening in feinem erfien

afabemifc^en ©emefter über 5^aturpf)ilofop^ie unb über ben

tranöfcenbentalen Sbeali^muö l)ielt/ entftanb fein „erfter

Entwurf eineö Spftemö ber 9laturpl)i(ofop^ie" unb fein „@i)^

ftem be^ tran^fcenbentalen 3beali^mue". lieber Sc^el^

ling'^ erfte^ 5Uiftreten aber in 3ena l)abenmir in^teffene»
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@d^tift „5öa^ icf) erlebte" einen intereffanten 53ertd)t ^c^on
alö 8tubent in ^iel war Steffen^ mit (Sd&ellinö'^

,,3^een" im 3afere 1797 befonnt öe^-^^^*^^^^^- ®if l)atten

einen fo mächtigen (ftntrurf auf i^n b^ryorgebrad^t, bag er

befennt, Ui^t erft l)abe pd; i()m 6pino^a'6 dJott ju

beleben, ^u offenbaren bec^onnen unb 'l)([ht ibm baö (Streben

feiner innerften 9^atur flar gemacht, baöS^leicb ber 9]atur in

t^rer 2)lannicbfaltig!eit auf^ufc^Iiefen. Durd; @pino^a fei

er auö bem Schlafe gerüttelt, burc^ @d)elling in I^bätiöfeit

i^erfegt morben. ©cbeUing'ö 'Jlnfel^en, fdjrieb Steffen^,
n)ar jugenblid), unb fein 5luftreten \)am ttxüa^ febr ^e;^

ftimmte^, ja ^rogige^,
— breite iöarfenfnocben, ftar! dm^^

einanbertretenbe (S^Iäfe, f)obe ©tirn, energifcb ^ufammenge^

faßtet ®eftcbt, ettt?aö aufgeworfene 5Rafe, unb in ben großen,

Haren 5Iugen lag eine geiftig gebietenbe ^a6)U 2lm Slage

nad^ ber Slntritt^öorlefung (5 c^ ellin g'^ über bie 3bec ber

D^aturp^ilofopl)ie ober bie S'^ot^ttjenbigfeit, bie 91atur aU

Sinbeit ju faffen, befhcbte i^n «Steffen^ unb würbe mit

greuben aufgenommen, al^ ber er|!e 5]aturforf(ber, ber ftcb

m (Scbelling aufflog unb au^ ber Uebereinftimmung mit

bemfelben eine neue 3uüerftd)t gewann, bie Cmt (Steffen^

felbft befennt) faj^ an Uebermut^ grenzte. 5lebnlid) erging

eeiinbern, unb ber fromme® cbubert, ber fpäter tn^O^Jüncben

mit (Sc^ ellin g in inniger greunbfcbaft lebte, er^äblt in

feiner @elbftbiograpb^^/ wehren (^inbrurf fein „treuer greunb

unb ?e^rer ^cbelling" im 3abre 1801 auf ibn gcmad)t

babe* 3n feinem lebenbigen SDorte, ^d^t eö bort, lag eine

binnef)menbe j^raft, ber man ftd) fcbwer erwel^ren fonnte;

feine mit matl)ematifd^er ^c^arfe im ?apibarfti)l abgemeffene

S^ebe erfcbien mir wie ein gebunbener ^>rometbeuö, beffen

^anbe ju Ibfen unb m^ beffen -fJanb ba^ unöerlbfcb^

liebe geuer ju empfangen, bie 5lufgabe beö »erf^ebenbcn

(SJeifte^ ift. (S c^ ellin g'^ SSorlefungen, fügt (Sd)ubert

l^inju, bilbeten ben 9)^ittelpunft eine^ geizigen SSerfebr^ ber

55e|fern unter ben (Stubirenben unb gifteten unter biefen

einen eigentlicben S3unb ber (Seelen, benen bie intellectueUe

5lnfc^auung al^ ba^ uni^eränberlid^e Organ ber ^Jb^t^f'^Pf'^c
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ber SBeg ^uv öläubicjen 5(uffaffurt(^ be^ p^cofftnhaxUn SJortcö

unb einer eichten Zl)to\og^k irurbe, ftatt beö Dr. 5)aulu^
armfeltger inib geiftlofer ©cferiftau^leöitng! Tlan mug übxu

gen^ ^tnsune^men, bag ber alte (Schubert, M er im

3abre 1854 iiod) M Seb^eiten e^ellinci'ö biefe Söorte

fdjrieb, felbft nic^t um!)in fonnte beijufüöen, ©d^elUiiö
möge tbm biefeö „fd;üler^afte @efd;wö^'' über i^n unb

feine SSorlefungen in 3ena vergeben; man mug ferner

miffen, bag Schubert in feiner (Selbftbiograpl^ie bie eigene

tl)ümUd)e 6d)n)äd)e feiner innevn ^ugen ertt)äl)nt, bie faft

nur noc^ pm ©eben ber njeigen unb gellen garben eine^

^ilbe0, nicbt aber ber (g^attenftri^e unb fleinen buufeln

glecfen geeignet feien. Tlan mug barum bie S^tt^nung

©cbubert'^ bur^ bac^jenige ergänzen, ^
voa^ fonftfjer be^

fannt ij^, bog ba^ lebenbige S}ort (BcbeUing'^ fein freier,

fonbern an'^ «&eft gebunbener 3Sortrag tt?ar, unb xt>a^ bie

mit matbematifc^er (E^4ärfe im Sapibarftpl abgemeffene Diebe

betrift, fo n?irb biefe ^igenfcbaft al^ eine öon bem reb^

unb gemüt()feligen (Schubert inScbelling'e Vortrag |in^

eingetragene erfcbeinen muffen, ba @d)eUing nic^t anbergJ

rebete, alö er fdjricb, in feinen (Schriften aber jene (Sigen*

tbümlid)feit »ergebend gefugt n?irb. ^ud) t!<i^ fc^on ba^

mal^ i3d)ening ber Sßegujeifer p gläubiger Sluffaffung

beö geoffenbarten 5Borteö gen?efen fei, ift Icbiglicb tin (3t^

bäc^tni§fel)ler bee ©elbftbiograp^en, ber feine eigene unb

v5d) ellin g'^ fpätere ©läubigfeit in ben (5 d; ellin g üom

3a^re 1801 ^ineinfcbaute.

§lu0 ©d^elling'^ erften 35orlefungen über bie 9k^

tuvpl)ilofopbie ging fein „(^rfter Entwurf einee (8\)f^emö ber

S'laturpbilofopljie'' \)iX'oox, melrben er ,,pm ^el)uf feiner

SBorlcfungen" auf Dftern 1799 berau^gab. 3nben„3been"
unb in ber „S3eltfeele" i)aitt fic^ (St^eUing im ©ebiete

ber empirifd)en 9]aturforfd)ung orientirt unb feine ©tubien,

in gorm eineö geiftreicben 3^aifonnementö eingefleibet, üor

baö 5)ublifum gebracbt« Ueber ber 9)?af[e beö aufgenom^
menen 9}?aterialö, bag er p ftcfeten unb ^u prüfen, ftc^ in*

nerlid) ^uredbl^ulegen unb geiftig anzueignen l;atte, fonntc
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taö Debuctrcu unb (Sonftruiveu beö Xvanefcenbentalpl^tlo*

fop()ett me^r nur nebenher eine Diode fpielen, anftatt ten

etöentlt^en 9}Htte(punft ^n Inlbeu. ^atk barum tu ienen

8cf)rtften bte ö^ijlreic^ comBmatonfcI)e 9}ianiev öorge^errfc{)t,

fo l)anbelt e^ |td) jegt auf bem afabemifd)euj^at()eber barum,
nn 6i)Pem ju öerfudjen, unb bie 53e3ief)un(:i auf bie Zi)aii^

fa^eu ber Empirie tritt ^urücf.

!I)er 9)lan beö @anjen unb bcr ^an^, ben bie Untere

fuc^mtö im ®regen nimmt, ift biefer: juerfl foK beriefen

werben, baf bie 9^atur in il)ren urfprüngli^ften 9)robucten

or^anifc^ ift; fobann foden bie ^ebingungen einer anorga^

nif^en S^latur bebucirt, unb ^ule^t foll bie 3Bed)felbeftim^

mung ber organifcfeen unb anorganifc^en 9]atur barget^an

merben» 9lur barf. man 8 Delling in ^e^ug auf baö gejl?

galten an biefem @ange nid^t fo ftreng beim Söorte nef)men.

:Denn ein eigentli^ metf)obifcl)4#fmatifcfeer gortgang ber

Unterfud)ung voax f)ier fo wenig, n?ie anbent)ärtö (5cf)el^

ling'ö ^ad)e, unb ftreng genommen beftimmt er ben un^

terfcfeeibenben Sn^alt ber brei 'g)auptabfci)nitte be^ (S5an^en

erfl l^inter|)er in einem ©runbriffe, ben er nad) öollenbetem

2)rudfe »oranftelU unb ber bem in ber <5c^rift felbp cni^al^

tenen ©ange nic^t genau entfprid)t, fonbern ^ie(me{)r beutlic^

baö 53eftreben »errätb, ben in ber ?lbl)anblung felbft feb>

lenben ftreng met&obifii)ni gortgang ber Unterfuc^ung nat^?

tragli^ burd) eine üorau^gefd;irfte Ueberftd^t beutlic|)er ^er^^

öortreten ju (äffen. 3n ^öa^r^eii läuft ber 3n^alt ber brci

«S)auptabfd)nitte nicbt blo^ fortn)ä(;renb burc^einanber, fon^

bem ba^ unmetl)obiff^e SSerfal^ren txiit axid) baburd; gu ^age,

baf auf bie 2;^eorie ber ^ran!()e{t, welche ben britten, bie

gan^e ^meite »Hälfte be^ ^nd)^^ umfaffenben |)auptabfc^nitt

^äiU fd;liegen füllen, nod) einmal eine ^l;eorie be^ d;emi*

fc^en 5^ro^effeö folgt, ber fd;on im ;;n^ei(en .pauptabfdjnitie

feine ^UUt erhalten Ijatte.

2)er ©runbgebanfe nun, ber in bem ^nd)c burd;^ufüb^

ren »erfudbt wirb, ift fein anberer, M ber bereite in ber

3c^rift ,,S5on ber 3Beltfeele" au^gefül)rte @a^, bag bie

'Mm in i^ren urfprünglid;en 3)robucttonen organifcf) ift unb
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ftc^ al0 organtftvenbe il()ättöfeit bie ^etinöutiöen ber auor^

9amfc|)en 9f?atur felbft l^eiijorbrinöt, um nun in t)tx^tä)^tU

beftimmunci beö rröanifd)en unt> te^ Unovöanifdjeu ten

5)ro^e§ i^vc^ allöemeinen ^^U\\^ ^u ücllenben. Da^ in ber

2Btrni4)fett fpäter ©eröortretenbe ift ibeell ba^ grünere unb

url'prünQHc^ ^um ®runbe i^iegenbe. !Dteö ift bie (Jonfequen^

be^ tran^fcenbentaUibealiftifcl;eu 6tanbpunftö, welcher baö

^e^te jum ßrj^en mad)t, bie in ber (Belbftanfc^auung beö

Sd) |)evüortretenbe ^öcfefte (Sin^eit ber ganzen ^ovauögegan^

genen (^ntnjirfelung ber 9htur alö ^"»rin^ip ^ur ^rfUirung

berfelben tjorau^fc^t unb gutn ®runbe legt, um biefelbe bar^

auö üon öornl)erein abzuleiten. 3)arum fuüpft <Bd}tl\iw^
in feinem „(SnttDurf' an bie it)m au^ ber 3öiffenfd)aftöleferc

aU auö9emad)t geltenben 8ä^e an unb bebient jtc^ aucb im

35erlauf ber Unterfuc^ung ber in feinen 5lbf)anblungen über

ben 3beali^muö ber 3ßiffenfd)aftelebre gebrausten Kategorien

unb Terminologie. !Daö ©efpenfl beö Unbebingten mug auc^

l)ier ujieber üor()alten, um ben ^^unft ^u finben, üon iüeld;em

m^ ,,bie 9latur in'ö Sßerben gefegt n?erben" fönne.

I. SBelc^er @egenftanb (fo beginnt <Sd;eUing) Oy
ject ber ^^feilofop^ie fein foU, berfelbe muß aud; alö fcfclec^t^

()in unbebingt angefel)en werben, unb eö fragt jtcf) alfo, in^

tt)iefern ber 9latur Unbebingtl)eit fönne jugefd)rieben n^erbcn.

Da^ Unbebingte fann nun aber überbaupt nicf)t in irgenb

einem einzelnen Dinge, nod) in irgenb etroaö gefucbt werben,

öon bem man fagen fann, bag eö ift; benn wa^ ift, nimmt

nur am «Sein Z^di unb ift nur eine einzelne gorm ober Slrt

be^ ®einö. Umgefel)rt fann man öom Unbebingten niemals

fagen, bag e^ ift; benn eö ift baö «Sein felbft, weld^e^ in

feinem enbli^en 5)robucte ft4) ganj barftellt unb woüon alle^

Sinjelne nur gleid)fam ein befonberer Slbbrud ifl» Söenn

nun nadb ben 3)rinzipien ber Xran^fcenbentalpMiofopl)ie 511-

le^, n?aö ift, (Sonftruction beö ©eifteö ift, fo ift baö Sein

felbfl nid)t^ anber^, al^ ^a^ (ionftruiren, ober ba ^onftruc^

tion überhaupt nur al^ ^l)ätigfeit oorftellbar ift, nid)tc^ an^

ber^, al^ bie l)öcfefte con^ruireube ^l)ätigfeit, tt)elcS)e, obgleich

felbft nie Object, bod; ?)rinitp alle^ Dbjiecti^en ift* 3ft alfo
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ba^ 8etn felbft nur X\)'ixii^Uit, fo fami au^ baö einzelne

(Sein nur a(^ eine befttmmte gorm oter (J{nfd)rän!ung ber

urfprüngltcben ^^^ätigfeit angefebcn werben. X)te gorberung,

ba§ bie Statur al^ unbebingt angefel)en njerben folfe, fac^t

barum ntc^t^ anberö, alö bie^, baf aud) in ber !Raturpl)ilo^

fDp()te ba0 8etn nicljt al^ etn?a^ UrfprüngUc^e^ angefe^en

merben foK.

i. 3B{r muffen, wa^ £)b|ect ijl, in feinem erfreu Ur?

fprunge erblicfen; »orerft alfo ij^ 2lUeö, n)a^ in ber 9^atur

{% unb bie i^atur felbft, M Snbecjriff be^ (Seinö, für un^

gar nicbt öorl^anben; bie Statur M $robuct fennen wir

ntcbt; mx fennen fte nur d^ iV'^ii^f wnb über bie DIatur p^ilo^

fopbiren, ()eift: bie 9latur fcbaffen, b. ^. fte au^ bem tobten

5[)?ec|)ani^muö, n)orin fte befangen erfd^eint, l)erauö^u^eben,

jtc mit greil^eit gleic^fam beleben unb in eigene freie ^nt^

njicfelung »erfe^en, ba^ -^anbeln ber 9^atur felbft im ^m^
beln ^u erblicfen.

2Bie fann aber bie D'^atur al^ fcbled)t^in t^dtio, angc^j

fe|)en werben? 3n welchem §ic|te mug unö bie 9^atur er^

fc^einen, wenn fte abfolut tbätig ift? Slbfolute 3:i)äti9feit ijl

nid)t burc^ ein enblid)e^, fonbern nur burc& ein unenblic^eö

9)robuct barftellbar; ber eigentlicbe 53egriff für eine empirifcbe

Unenblic^feit ift ber 53e9riff einer Xbätigfeit, bie in'^ Unenb^

liebe fort gehemmt ift, Wae aber nur mbglicb ift, wenn in

jcbem einzelnen 5)unft, b* b- i« Kbem enblicben 9)rübucte,

felbft wieber i^re gan^e Unenblicbfeit liegt, eö felbjl alfo vok^

ber einer unenblidKu ßntwirfclung fä^ig ift. 31^ alfo bie

f^latur abfolute 2;^ätigfeit, fo mug biefe Sl^ätigfeit al^ in'i^

Unenblic^e geljemmt erfc|)einen; ber urfprünglicfee ®runb bie^

fer Hemmung aber muß, ba bie D'^atur fc^led;t^in tbätig ift,

bO(^ nur wieber in i^r felbjl gefud)t werben. ÜDurcb biefen

urfprünglicben ®egenfa^ in \\)x felbji wirb bie 5^atur eigent^^

lieb erp in jtcb felbft gan^ unb befcl^loffen. ^cine frembe

^a6)t fann in fte eingreifen, alle (S5efe^e ftnb in i^r felber

ein^eimtfel), unb rt^a^ in il)r gefc|)ie^t, mu§ fteb m^ ben t\)ä^

ttgen unb bewegcnben ^prin^ipien erflären laffen, bie in ibr

felbfi liegen. ®o al^ i^rc eigene ^efe^gebprin unb al^ ftd;
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felbfi genug, \)at bte 9ktur unbebinöte Söirflicbfett. 3u je^

bcm ^tn^eltt?efen ber 9^atur fptegelt ftd^ ba6 @anjf, ta^ Un=^

enblic^e. Siecht in einem ^robuct nid)t felbj^ wieber bie Un?

enblic^feit, fo ift eö nur fc^)einbareö 5)robuct.

2» :SDie ga^igfeit gu unenblic^er (Entwicfelung fann in

einem 9)robucte nic^t (iattftnben o(}ne unenblic^e Tlanniä^^

faltigfeit urfprünQlicfe in il)m vereinigter Xenben^en. 3Borin

offenbaren ftc^ biefe ^enben^en? T)k urfprünglic^flen «S)em^

mung^punfte ber allgemeinen 9kturt{)ätigfeit fiub in ben

urfprünglicben Dualitäten ^u fuc^en, unb biefe ftnb bie ur^

fprünglic^Pen negativen !DarftelIungen beö Unbebingten in

ber 9latur. !Diefe urfprünglicben 5lctionen aber ftnb ni^t

felbfl im S^laume, jte fbnnen nidjt (atomiftifc^) alö 2;^eile

ber WUtmt angefel)en werben, obwohl jebe in ftc^ felbft gan^
unb befc^loffen ift unb gleicbfam eine S^aturmonabe öorfteQt.

3ebe Dualität ift eine 5Iction von be^immtem @rabe, für bie

e^ fein anbereö d)laa^ giebt, al^ i^r5)robuct; feine 2)^aterie

alfo ift urfprünglic^ mecbanifc^ jufammengefe^t, 3n allen

biefen Aktionen aber ifi eine unb biefelbe urfprünglicbe ^a^

turtbätigfeit gel)emmt, \m^ ni^t anberö benfbar ijl, al^ bag

biefe 3lctionen einem unb temfelben abfoluten 5>tobucte ent^

gegenftreben, baö fie gemeinfam barftellen fotlen.

2Bo ift nun ber ^^unft ^u ftnben, in welcbem biefe un^

enblicbe 9[)Mnnicbfaltigfeit verf4)tebener Slctionen in ber 9^a<

tur ftcb fo vereinigen fönne, ba§ babei bie 3nbivibualität

feiner Slctton gu @runbe gebt, ba§ bie 9)knnicbfaltigfeit nicbt

vernietet wirb? 3e jwei Lotionen fcbränfen ftcb burcb Söecb^^

felwirfung wecbfelfeitig auf ben gemeinf4)aftlid)en Effect ein,

ml^ix allein baö !Drttte ift, in bem fte ficb berühren f5nnen.

I)a^ (Streben aller urfprüngltcben ^enben^en gebt nun iiber^

^aupt auf Erfüllung beö ^aumeö, i^r Eingreifen ineinanber

ift alfo Streben na^ Erfüllung eine^ gemeinfc^aftlicben dlau<

meö, fo bag in jebem nod) fo fleinen ^^eil einer gegebenen
SD^iaterie nod) alle Xenben^en anzutreffen wären unb bei

^Jlaum gteicbfam von innen beraucJ erfüllt wirb, ber erfüllte

3flaum alfo nur baö ^^bänomen eineö Strebend ift, beffen

gjrin^ip felbft nidbt im dianmt ift. 3eneö (Streben nac^ Er^
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füUuttg eineö öCttiei«fct)aftU^en Dtaumeö fütibiöt ft^ in bcr

(^rfa^rung burd) 553tberftanb gecjen 5luff)ebung ber öemeiti;?

f^aftlt^en S^iaumerfüllung an, unb bieö giebt ba^ f\)'dm^^

men öon 3«föntmenl)an(^ ober (£ofeäfton» 3ebe ^enben^ tft

abtx ^ugleic^ eine i^öllig inbit^ibuelle unb beftimmte, b. ^. ein

Streben, ben 9^aum auf beftimmte SIrt au^jufüOen. 2)ie^

fünbigt ftc^ burcb Q3efttmmtl^eit ber gigur an. 9^un foü aber

iebeSlction burd^ bie Unenblidbfeit aller übrigen einöefdjränft

fein, alte jufammen alfo n?erben njecbfelfeitig in i^ren fxo^

bucten ftcfe ftbren unb auf ©ej^altloftöfeit rebuciren.

Dae ©efialtlofe i(^ baö glüfftöe, ba^ jeber (SJeftalt dm^

pfängli^e, ebenbe^n^egen ©efialtlofe, eine 9)^affe atfo, tt^orin

fein Z\)ni öom anbcrn bur^ Stgur ftd) unterfcbeibet. 2)ie

urfprünglicbfle unb abfolutefte Kombination entgegengefc^ter

^ctionen in ber Ülatur mu§ fomit bie urfprüngli^Pe giüf*^

ftgfeit ()eröorbringen, bie al^ ein altgemein »erbreiteteö 2öe^

fen ft^ barpellen njirb, ba^ ber 9^ici;tflüfjtg!eit ober 6tarr^

beit fcl)lec^t^in entgegenwirft. Diefe^ 9>nn^ip ifl bie 5i?ärme.

2öäre nun in ber 9latur dlid)i^, ttjaö bem fluibiftrenben ^xin^

^ip ba^ ®egengett)icbt \)n\k, fo tt)iirbe bie ganje 91atur in

eine allgemeine Kontinuität ftcf) aufl5fen. Diefer ^^erallges^

meinerung aber n^iberftrebt bie Snbiöibualität ber urfprüng^

lid)en 2lctionen. !Da nun in ber Ü'^atur 5llleö continuirlicb

im Sterben begriffen ift, fo njirb eö in jenem abfoluten 5)ro^

buct n^eber ^ur abfoluten glüfjtgfeit, nod; jur abfoluten 6tarr^

^tit fommen fonnen» Die^ giebt baö (Scbaufpiel einee enb^

lofen ^ampfe^ jn?ifd)en ber gorm unb bem gormlofen, unb

bie 9latur ujirb, ba fie n^eber in ba^ eine, noc^ in tais> an^

bere Krtrem ftcb üerlieren fann, in ibrer Urfprünglicbfeit ein

S^ittlereö au^ bciben fein.

3, kleine SOlaterie ift einfad), benn jebe ift 5)robuct

einer befonbern 9]aturoperation, alfo burc^» Kombination ent^

fianben, unb eö ftnbet ein allgemeiner unbebingter S^^ong

jur Kombination burcb ^t^ Ö^"^^ D^atur f^att, unb alle S3er^

fc&iebenbeit ber 9laturprobucte fann nur öon ber üerfcbiebe^

neu 5)roportion ber 5lctionen berrü^ren. steine Matcxit fann

ben 3uftanb ber abfoluten glüfftgfeit »erlaffen, o^ne bap
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irgenb eine ^Iction ba^ Ueberöewi4)t erlangt, wa^ n^ieberum

ntc^t 9efc^ef)en fann, ol^ne baß eine anbete baji^egen untere

brürft njivb, 'Da bev allgemeine SBilbung^proce^ ber 9latur

nur tnfofern unenblic() ift, alö er continuirlic^ in ftd; felbft

jurücfläuft, fo mu^ eö in biefem $ro^e§ ^u legten 5)robucten

fommen, bie ba^ 3fJejttuum bee allgemeinen 33ilbungöpro^

jeffeö unb tnfofern einfad; ftnb. 5-lber auc^ btefe fann bie

5^atur nic^t bulben, benn fte bulbet über|)aupt fein lel^te^

9)robuct, nic|)tö auf immer girirte^, nid)t^ permanentem;

fonbern eö erfc^einen in ber S^Jatur al^ Dbject nur v^erma^

uente 5^ro^effe, burd) njelc^e ba^ 3ufammengefe^tß bcftänbig

becoiuponirt unb baö ^infad;e beftänbig ^ufammengefe^t nnrb,

!I)iefe 9)ro^effe, bereu ^ebingungen bepänbtg eriftireu, ^aben
ben (g^ein üon 5>robucten.

^eine einzelne Slction fann in biefem Slntagoni^mu^ ^u

berjenigeu (Snttüicfelung fommen; bie tfjrer 9latur gemä§ ift

unb ju tDel^er i^r ein Slrieb eintt)ol)nt, benn eö ftnbet nn

allgemeine^ Eingreifen jeber Slction in bie anbere ftatt, unb

alle erl^alten ftd) ttjed)felfeitig im 3tt)ang. X)k probucirte

©eftalt ip aber ber 5luöbrucf für biejentge, burd) unenblic^

öiele S3erfud)e enblid) gefunbene 5>roportion, in welcher neben

ber größten grei^eit ber 5lctionen ^ugleid^ bie öollfommenfte

n)e4)felfeitige ^inbung möglid) ift. Darum wirb jenem un^

enblid)e 9)robuct auf jeber (Stufe bem Söerbenö ftrirt. 5luf

ieber «Stufe ber (Sutm icfelung ift bie bilbenbe S'latur auf eine

beftimmte, einzig mijglidje (^eftalt eingefc^ränft. 2)ie inbi^

ijibuellen 5)robucte, hti benen bie ^^ätigfeit ber^atur fte^en

bleibt, jtnb uur mifUtngene 3?erfud)e, eine allgemeinftc 5)ro^

iportion ^u erreid)en, in n^el^er alle Slctionen, unbefc^abet

i^rer Snbiüibualität, vereinigt werben fonnen.

4. !I)ie 9^atuc l^at eine folc^e Proportion nic^t erreicht;

biem gel;t baraum ^eroor, ba^, fobalb auf einer gewiffen

vStufe ber 53ilbung ber im ^^robuct rege 53ilbungmtrieb an*

gelangt ift, ftc^ berfelbe in entgegengefet^te ^enbenjen trennt

unb entzweit, wam alm ®efd;led;tmöerfc^iebenl;eit erfd)eint.

Slbfolute ®efc{)led)tmlojtgfeit ift nirgenbm in ber organifc^en

^atnx i\\ ftnben; jebe £)rgattifation bat eine (Stufe ber ^iU
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burtö, auf weld^er ieite ^^rennuttg not!)n5enbt9 ift. I)te Slren^

nung in »erfc^ietene (^ef^lec^ter ifl eben tie J^rennung, tie

roir al0 ten @ruub ber Hemmung in ben $robuctionen bev

^a\\xx ftnben, b. 1^. bie 5^atur n)trb burc^ biefe Xrennunj^

mirflid) in iferen $robuctionen ge{)emint, ofene bag fte be^^

wegen aufhörte, t^ätig ju fein. 2)uvd; biefe ^^rennung ift

bie 5>ennaneni üerf^iebener (Sntn)icfelung^ftufen in ber 9]a-

tur gefiebert* Unb fobalb ba^ (Demeinfc^aftlid^e gefiebert ift,

i)erlä§t bie 9]atuv ba^ 3nbiüibuel(e unb ^ört ouf, in i^m

tl)ätig ju fein, obev üielmel^r fte fängt an, barauf entgegen;^

gefegte SBirfungen au^^uüben. (Bo mu§ ba^ Snbiöibuum

aU baö Mittel, bie (S5attung alö S^td ber 9latur erfcbei^

neu; bie S3erfc^ieben|)eit ber Dvganifationen rcbucivt ftc^ ^\i^

le^t allein auf bie 33erfcl;iebenl)eit ber Stufen, auf «jelc^ien

fte in entgegengefe^te ®efd)lec^ter ftd; trennen, unb bie Dr<

ganifationen, weldje auf berfelben ^ntmicfelungöf^ufe gehemmt

ftnb, muffen auc^ in Slnfe^ung i^xtx ^eugenben 5J'rafte !)o^

nicgen fein*

3ft nun baö $robuct auf einer beftimmten (?ntn?icfelung^^

fiufe gel^cmmt, b. ^. in Stnfel^ung feiner 9)robuctionen be^

fc^ränft, fo !ann eö in'^ Unenblic^e nickte anber^ probuciren,

M ftc^ felbft, ift alfo in ber urfprünglic^en ^efc^ränft^eit

feineö bilbenben Xriebeö fortget)enb nur tl)ätig für (tc|) felbft.

2(üe biefe öerf^iebenen $robucte ftnb aber M (Ein auf »er?

fc^iebenen 6tufen gef)emmteö 5)robuct ,^u begreifen, M 3lb^

n^eic^ungen von (linem urfprünglic^en gemeinfdjaftli^en 3beale

ober abfoluten originale, melc^e^ bie ^^atur burd^ alle Ox^

ganifationen jufammen auebrücfl. Dm ^eweiö, bag e^ ein

folc^eö giebt, liefert bie vergleic^enbe ^ilnatomie au^ ber (Eo\u

tinuität ber bpnamifdjen Stufenfolge in ber 9^atur, öine

folc^e bt)natnifd;e Stufenfolge überl)aupt abzuleiten, ijl bie

(55runbaufgabe ber ganzen 9]aturvl;ilofop^ie.

5, a^ ftnb inbiöibueüe 5)robucte in ber DIatur gefegt

worben; aber bie DIatur gel)t auf einen allgemeinen Drga^
niömuö. S'ö fragt ftc^ alfo: mc txljixU fid) baö 3nbioibuet(e

überhaupt in ber Statur? wie fann ftd) eine inbioibueüe i^a-

tur gegen ben allgemeinen Organiömu^ behaupten? ^iö^t

anber^, al^ bag fte gerabe wie ber abfolute Drgani^mu^
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barauf au^ge^r, Mt^ in fccr ^pbare i^rer ^Wttgfeit ^u be^

greifen. 3n tiefer ^anblung fc^eibet jtc^ für (te Snnere^

von 5leugerem, Snbiöit'ueKeö üon äu§erer 9]atur, Drgani^

fc^e^ öon Unorganifc^em. !Diefer 5lct ber (^ntgegenfe^unoi

ip eine 2:{)äti9feit, bie ijon innen nac^ au§en njirft. 3&re

ömpfänglic^feit für ba^ 5(eugerc iji bnrc^ i&re ^^ätiöfeit

gegen baffelbe bebingt; nur infofern fte ber äu§ern 5^atur

miberfirebt, fann bie äußere 9]atur auf fte M ein Snnere^

einnjirfen. 'Da^ 9^rin^ip beö ?eben0 ift, tt)0 eö fid) äu§ert,

eine Z^ätio^Uit, irelc^e jtc^ jebem Stnbrange äußerer StxaU

wiberfe^t; bie negatiüe ^ebingung be^ Sebenö ift alfo dn^

regung burd) äufcre (Jtnflüffe. 2)te Sed)felbeftimniuug »on

(?m^fänglid)feit unb ^^^ätigfeit ift ber 53egriff ber dit^hax^

fett be^ £)rgani^mu^; beibe entfte^en s^Ö^eicb in einem unb

bemfelben untl^eilbaren SD^oment, unb nur biefe ®(eid)^eittg*

hit t>on il^ätigfeit unb (Smpfänglic^feit begrünbet baö ^eben.

!Daö urfprüngltd; Drganifd;e ift unmittelbar bebingt burd)

feine anorganifi^e Slugennjelt. X)iefe^ alfo treibt unö nid)t

weiter auf ein 1)xitU^.

II. 2)ie DIatur be^ 5lnorganifd)en mu§ burd; ben ®c^

genfag gegen bie 5^atur be^ £)rganifd;en beftimmt fein* 3ft

in ber organtfcben ^ainx nur bie ©attung firirt, fo mu§ in

ber anorganifcben gerabe umgefel)rt baö 3nbiüibue[Ie ftrirt

fein unb feine S^leprobuctton ber ©attung burcb ta^ 3nbi*

öibuum pattfinben. ^ur^: bie anorganif^e iRatur ift blo^

9J?affe, b, ^» 9^eben^ unb 5^u§ereinanber o^ne ttjirfliit^e 33er<

binbung. 1)a ün \o\6)t^ nur aU 2;enbeni gum 3»einanber

benfbar ift, fo wirb eine Urfad)e geforbert, welche biefe ^en^

benj unterl;ält» ^JIük^ bem med)anifdjen @t)fteme werben jene

iÜJaffen burcb einen äugern 3nipulö gegen einanber gelrieben

unb gra^itiren fo gegen einanber. ^}ad) ber 2;beorte — ntd)t

fomol)l ^lewton'ö, alö öielme^r ber DIewtonianer — eriftirt

überf)aupt fein matericüe^ 9^rin^ip ber ©raüitattoit, fonbern

baö 5^rin^ip ber (5d)were ober ber Sln^ie^ung ift ein irnma?

tertelle^, eine ©runbfraft aller 3)]aterie
;

bie allgemeine 2Bir^

fung ber ^itjie^ungöfraft, bie fie auf jeben 2:^eil ber 9}?a^

terie tn'^ Unenblic^e ausübt, ift bie (55ra5jitation. Die S3er^
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eimöUtiQ btefer betten entöe(^engefe^ten S^fteme ift ta^ Softem
ter p^i)ftfc^en ^(ttraction, taö auö ter Xbeovie ber atlgemei^

neu 2Be(ttn(t»un(i abgeleitet n?trb.

1. ÜDa e^ eic^entltcb immer nur bie gemeinfcbaftlicbe

^enben^ jur 33ereinigung mit einem ^oberen ift, n)aö SJJa^

terien unter ftcb ^ufammenbcilt unb biefelben, menn fte o,Ui6)

nur neben unb auger einanber eripiren, bod) ^n (Einern

©an^en oröaniftrt; fo muffen fte in53e^U(^ ouf biefe^ |)5^ere

eine gemeinfcbaftHd)e ^efc^affenbeit b^^ben ober ^u einer ge^

meinfcbaftlicben 5Ifftnität^fpb«fe geboren, unb e^ entftebt bie

grage, ob man ft(bben Urfprung beö 3Beltfi)ftemö nid)t öielmebr

organifcb, al^ medjanifd;, nämüd; txwd) einen Söecbfel üon

Slu^bebnung unb 3ufammen^iebung, al^ n3oburcb oEe orga?

nifcbe 33ilbung gefcbiebt, benfen foUe? Unb man lann n^obl

aud) ^um S^orauö fagen, bap, wenn bie S^latur überbciupt

nicbt burc^ 3ufammenfej^ung, fonbern bur$ (^^olution ent^

fte()t unb wenn überall erft auö bem 5)robucte feine 33eftanb^

tbeile entfpringen, bann burd; bie ganje 9]atur ein allge^

meinet 3fffallen jeber ^inbeit in entgcgengefe^te gactoren

ftattfinben mu§, Unb fo ift bie allgemeine Dualität in ber

9]atur ni^t bie Urfacfje ber allgemeinen Gravitation, fon^

bem ütelmebr burd) biefe in bie 9]atur gefommen. 5luc^

wirb bann bie beftänbige organifdje 9}]etamorpbofe beö Uni^

»erfumö erflärbar, unb mit ibr b^ben wir jugleid; jene6 be^

ftänbige 3urüdffebren ber 9f^atur in ftcb felbft abgeleitet, wel^^

d)e^ ibr eigentlicber (^b^rafter ift.

2. X)a^ 9)rin^ip alleö djemifcben 5)ro5effe2i mu§ ^iu
telglieb aller d)emifdKn Sßerwanbtfd)aften fein; alle anbern

SDIaterien muffen ftd) nur baburd; t^emifd; »erwanbt fein,

ba§ fte gemeinfcf)aftlicb nad) SBerbinbung mit biefem ^inen

ftreben. !Diefeö 5^nn^ip ift ^Bauerftoff, weld^er M allen

d^emifcben 5)ro^effen ber (^rbe bie pofttix^e ^oUe b^t. 5^un

ift aber ber ©auerfloff ein ber (5rbe frembe^ 9)rin^ip, tin

^r^eugnig ber (Sonne; bie pofttiöe 3Iction in iebem cbemi^

fd)en ?)ro^cg mu§ alfo 53on ber ©onne ausgeben, d^ wirb

alfo auger ber Slction ber @d)were, welcbe bie Sonne auf

bie ^rbc ausübt, nod; eine d;emifcbe Snfluena ber Sonne
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auf feie (Srbe c^eforbert, unb biefe c^emifd^e 5lctton bev ©onne

auf bie erbe fteüt ftc^ im 5)pnomen be^ ?icfetc^ bar, 5lber

ba^ Stc^t ber (Bonne unb aller (Sonnen ift pofttb nur im

©egenfa^ öegen unfern negativen Bupanb, unb ba^ ?id;t

ber @onne felbft ifi n^ieber negativ in 33ejuö auf eine l^b^ere

pojiti»e Snfluena, ml6)t jie felbft in Sicfet^uftanb »erfe^t*

Unb bieö ift e^ eben, rca^ eine Drganifation be^ Uni^er^

fum^ in'^ Unenblicbe miJgli^ macl)t, baf nämlic^, rca^ in

^ejug auf ein ^b^ere^ negativ ijl, in 33e^ug auf ein S'lie^

bere^ n)ieber pofttiö tt)irb. Die 5lction, beren 9)^änomen

baö ^i6)t \% tt)irft pofttiö im c^emif^en "JJro^eg, (Sie wirb

mit ber 5lction ber ^c|n?ere, ml^t bie ^entralfbrper au^^

üben, in einem ge|)eimen Sufammen^ange ftef)en, unb jene

n?irb ben Dingen ber 2öelt bie bpnamif(^e, biefe bie flatifcfte

^enbenj geben.

3öenn nun alle S^iaterien ber (5rbe ju jener ^emifc^en

5lction ftcb pofttiö ober negatiü »erhalten, fo ttjerben jte aud;

wec^felfeitig unter einanber ft^ fo oer^alten» Damit i^ ah^

geleitet, ba§ eö überhaupt t\\t)a^ wie ^(eftricität in ber ^a^

tur gebe» 5lber ba^ negative unb pojttitje 5$er^alten ber

Körper überhaupt ift bej^immt burc^ il^r entgegengefe^te^

35er^ä{tni§ ^um (Sauerftoffe; alfo wirb auc^ ba^ negative

unb pofitiüe SSerpltniß ber ^brper unter einanber beftimmt

fein burd^ ibr entgegengefe^te^ S5erbältni§ ^um (Sauerf^off.

Der «Sauerftoff ip 53ebingung beö eleftrifc^en 5)rojeffe^ unb

be^ SSerbrennungepro^effe^; beibe berufen auf bemfelben

^egenfa^e.
3. (So ift alfo dxn allgemeiner Dualt^muef, ber burd)

bie ganje 9]atur ge^t* Slber wa^ f)<ii jenen Urgegenfa^ felbft

l)erüorgerufen auö ber allgemeinen 3bentitöt ober abfoluten

3nüolution ber 9latur? einl)eit in ber (^nt^weiung \\t nur

ba, wo ba^ «heterogene ftd) an^ie^t, unb (Sntjweiung in ber

(Einheit nur, wo baö homogene ftd) jurüdftb§t, Diefe^

Söecbfelöerbältnig erblirfen wir am urfprüngli^jlen in ben

ßrfc^einungen be^ aOgemeinen S^kgneti^mu^. 1)k Urfad)e

beö allgemeinen Syjagnetiömu^ ift aud) bie Urfad)e ber all:^

gemeinen |)eterogeneität in ber «J^omogeneität unb ber «f^o^

^Jloatf, ac^eßing. i. 18
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woöenettat in ber l^eterogenettcit 3Bte aber ])at biefer all^

öemelne ©ej^enfa^ ftcf) in fo mannid^falticje ©ef^enfä^e a\\^^

gebreitet? k>at ter 5[)2aj^neti^muö in bie 9latur ben erften

©egenfa^ cjebracbt, fo tt)ar babnrd) ju(^leicb ber ^eim einer

unenblic^en (^üolntton, ber ^eim eine^ unenblicben 3erfaüen^
in immer nene ^robucte in'^ Uniüerfnm (gelegt. 3ft aber

ba^ Unitjerfum eüobirt, fo wirb jene Urfac^e ber ^eteross

geneität bnrcb eine ^on 5)robnct p 5)roburt jt^ fortpflan^

jenbe 53ertbet(ung bie ödgemcine |)eterogeneitätunterbaltnng,

nnb biefe 5^ertbei(«ng, bie wed^fflfeiticj an^geübt ttJtrb unb

beren aUgemetneö 5D?ebtum baö ?id)t ift, ifi ntcbt nur S3e>

bingung ber ©raüitation in jebem 8#em, fonbern and) ba6

allgemein 53eftimmenbe beö b^namifcben 5>ro^effe^. l)k ent^

gegengefe^ten Gräfte, n^eltbe baburd) gemecft n^erben, bringen

einen Snbtfferen^juftanb bcrüor, unb in biefem 3«ftcinbe be^^

ftnben ftcb eigentliit alle Tlatmtn ber (5rbe, ebe jte in elef:?

trifcben ober cl)emifcben (^onflict gebrad^t ttjerben.

Die urfprünglicb unenblicbe ^enbenj gut (?ntmic!elung

ift für bie 51nfcbauung eine ^enben^ ^ür (^öolution mit un^

enblicber ©efcbwiubigfcit, bie aber in ber 9^eibe be^ (Zublieben

burcb ein ^Retarbirenbee im (55leicbgen)i(bt gehalten wirb. ^>n'^

möge ber n^ed^fclfeitigenöinfcbvänfung ber accellerirenben unb

retarbirenben ihaft tt)irb e^ in feinem gegebenen 3eitpunfte jur

abfoluten(2:öolution fommen, fonbern nur p einem 5lu§ercinan^

ber in bem 3neinanber unb ^u einem Sneinanber im 51u§erein^

anber. £a bie ^enben^ jur (Y^olution eine urfprünglicb un^

enblicbe ift, fo mu§ fte M eine Äraft gebaibt merben, bie

in unenblirf) fleiner S^ii einen unenblicb grogcu 9f^aum er?

füllen iDürbe. 80 ftnb üerfcbiebene •Dicbtigfeitegrabc mbg*

lid^, unb bie IDuiterie ift alfo nid^t fomobl 9f?aum erfüllung,

al^ ein 9^aumerfüllen, unb ^wax ein (Erfüllen mit beftimmter

®efd)n)inbigfeit* Xie Jlraft aber, woburd) bie (Evolution

hti enblicber ®efd;n?inbigfeit an beftimmten 5)unften gehemmt
n)irb, ift tie ®d)n?erfrafr, alö 3)ritteö ^ur accellerirenben unb

retarbirenben jTraft. Qx\i burcb bie ©cbttJerfraft mVo bie

Ü'^atur ein permanente^ unb für alle QnHu ftrirteö gjrobuct«

a^ würbe »orau^gefe^t, bie 9ktur fei (Entwicfelung au^
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einer urfprütiöHrficn Suöolution. Dtefe Sttöolutton fann

nic^t^ S^eelle^ fein, fonbern nur ol^ ein 5(ct tjorgePeüt wer^;

ten, ol^ abfclute «Spnt^efe, m\d)t nur itceü ift unb öleic^*

fam ben SOBenbepunft ber ^van^fcenbental^ unb ber 9latur==

^^ilofop^ie bejetc^net.

III. 2)ie DIatur ift in if)ven urfprün9Hd)ften 9)robucten

organifcb, aber bie guncttonen beö Drgani^muö fönnen nicl)t

anber^, ol^ im (^egenfa^e ge^en eine anorganifd)e 5Belt ai)^

geleitet werben. :Denn baö S3efen be§ Oröani^muö ift bie

(^rregbarfeit, fraft beren aüetn eigentlich bie organifc^e Zi)äy

ttgfeit öer^inbert wirb, in i^rem 'J)robucte, ba^ eben be^-^

wegen nie ift, fonbern immer nur wirb, ftcb ^u erf^5pfen.

3ft nun aber Drgani^muö überbaupt nur unter 33ebingung

einer anorganifcben 2öelt mögli^, fo muffen auc^ in ber

unorganifcben 9]atur fcbon olle ^rflärung^grünbe beg Or=^

ganifd^en liegen, waig ntd)t anber^, aU burd) eine präfta^

bilirte |)armonie jwifcben beiben möglieb ift, b. l). bie unor^

ganifcbe 9]atur mu^ pi il)rem S3eftanb unb ^u i^rer gortbauer

felbft wieber eine ^ö^ere £)rbnung ber :Dtnge üorauöfe^en,

eö mu§ ein Drittel geben, \m^ organifc^e unb unorganifc^e

9]atur wieber »erbinbet, ein 9J?ittlere^, bae bie Kontinuität

jwtfd)en beiben unterl)ält. Du gan^e 91atur gleicfjfam mit

S'inem ©d)lage ju erflären, ift nur möglieb burd) eine 3öecb^

felbeftimmung jwifd^en Drganifcbem unb Unorganifc^em.
i. !Da^ 2ßefen ber (^rregbarfeit ip ebenfo m'el, M:

ber Organismus ift fein eignet Dbject, er conftituirt ftd; felbft,

aber nur im SInbrang gegen eine äußere $ßelt, b. &. bie

(^rregbarfeit beö DrganiSmuö ftellt ftc^ in ber 5lu§enwelt bar

M eint beftänbige ©elbftrepvcbuction* X)tv Organismus,
als ®anjeS genommen, mu§ fid) felbft baS 5U?ebium fein,

woburcb äufere Sinpffe auf i^n wirfen. 2)ieS aber fagt

wieber nid)tS anberS, alS: eS foll im Organismus felbft eine

urfprünglid)e Duplicität fein, ber Organismus foU eine bop^

pelte 51u§enwclt \)ciU\\ ober zweien 3Belten pglei^ angebö-

ren, was ni^t anberS möglid) ift, als inbem jebe anorga-

nifc^e 2öelt felbft eigentlicb eine boppelte 2ßelt ij^, unb wo

beibe ftd) berühren, ba ijl !i:i)ätigfett. 3ebe Organifation ift

18*
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fol^e nur, tnfofern fte gec^en ^mi 2Be(tcn .^u^Ietcl) ge-

fe^rt ift.

!Dtefe {)o{)ere Snfluen^ allein ift Urfarbe ber örregbar^

fett; bie ^ebingunf^ biefer auf bcn C^rc^ani^mu^ wirffamen

Xptigfeit ift aber bie Duplicität im Drgani^mu^ felbft; al^

eine folc^e Urfac^e, bie nur unter ber 33ebinciung ber !Dupli^

cität tWi^ ift, fennen roir allein bie c^emifc^e 5lction, bie

ftcb nur unter ber 53ebin9ung eine^ pofttitjen unb negativen

Söed)felöerbältniffe^ i])ä\{ci, ^do^t, 5llfo mug jene Z\)Ciiig,^nt,

tt5elcf)e bie Urfacl;e ber (^rregbarfeit ift, felbjl eine ^wax ni^t

ibrem 5>rin^ip, tt)obl aber ber Xenben^ nac^ c^emifcfje Z\)Ci^

tigfeit fein.

2. Urfac^e aller organifc^en Duplicität ift biejenigc

Urfa^e, ttjoburcb in ben Drgani^niuö eine urfprünglicbe

(5mpfänölid)feit fcmmt. ©enftbilität alfo ift Urfac^e alleö

Drganiömuö, organifcber Xb^^tigfeit^quetl unb felbft Urfprunö

be^ ?ebenö. 5lber fte tt)irb nur au^ bem äugern (Effect er^

fannt unb ift nur in i^rer äu§ern C^rfcbeinung, niö^t an jt*

felbft erfennbar. 511^ Urfacbe alle^ Dröaniömuö muf fte

auferl^alb ber «Spb^re be^ Drganiömu^ felbft in eine ©pb^vc

fallen, welche b^b"' tft, a\^ bie ©egenfä^e be^ Organi^mu^
unb 5D^ecbaniömuö, unb beibe unter ftcb begreift. 2)iefe l)'6:^

l;ere 6pl?äre ift feine anbere, al0 bie 91atur felbft, fofern jte

al6 fcl)led()tl)in unbebingt ober al^ abfolut organif^ gebac^t

wirb. Da^ (SJleicbgemi^t ober ber 3ufta»t) ber Snbifferen^,

in tt)eld;em ber Drganiömuö mit jtd) felbfl; ftebt, mug cou:?

tinuirlid) geftbrt, aber aucb continuirlicb it)ieber()ergeftellt wer^

ben. ?e^tere^ fann nur burcb ein ^Drtttec^ gefc!)eben, unb

barum n)irb jene Urfacbe im Drgani^mu^ nur unter ber

33ebingung ber ^riplicität alig tbätig erfc^einen. Diefe ^ri^

plicität aber mu§ beftänbig nur njerbett, entfteben, »erfdjann:«

ben unb njieber entfteben, niemals fein.

3nbem nun ©enftbilitcit ber bi)namifd)e 2;^ätigfeit^quell

tj^, nid)t aber felbft 2:bcitigfeit, ift fte nur ^ebingung aller

3rritabilität, unb ber äu§ere 9f?ei^ b«t feine anbere gunction,

alö bie organifcbe Duplicität wieberberjuftellen. ^ber wie

©enjtbilität ^ebingung ber Srritabilitat, fo ift ^inmieberum
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Srntabtlität ^ebtnöung tev ^tnfxbiiität 3nt)em ^xxitahu

lit'dt, woturd) baö Drganifdje aU itinerltd) bemegt erfc^etnt,

gati^ in ba^ 5)rot'Uct olö ein 5leugerc^ übergebt, tft fte prD^

fcuctiöe ^f)citi9fctt felbft, ^tltung^trteb ober JJrotiictton^fraft

Soll aber bte 5)robuction nac^ SSolTenbung beö 5)robuct0

fortbauern, fo mu§ fte inner|)alb i^rer beftimmtcn ©pbäre

tDeniQften^ unenbltcb, bte 9)robuctton0!raft,mii§te ^eprobuc^;

tton^fraft fein. Diefeö beftänbige SBieberanfat^cn ber 5)ro^

budionöfraft ift bte D^lutrition, bcren 3tt?ecf eine immer

erneuerte (Erregung beö Dröaniömuö, b.
l;, ^eftimmung

beffelbcn ^u beftänbiger (Selbftreprobuction ift. Xiiefe eigene

t^ümlic|)e Erregbarkeit ift tt)ieber Urfac^e ber ^cattion, in

melcber jebe^ €rgan fein fpedftfcbe^ ^robuct abfonbert.

!Durcf) bie erregenben 5)oten^en ber S^utritton gcf)t bie örre^

gung unöermeiblicb in einen Slnfa^ ijon Tla\\t burc^ 5lfjt^

mtlation über; unb bie zweite Stufe ber organifc^en dlt'pxo^

buction ift ba^ SBa^^t^um.

Slber. bie in ber JKeprobuctton tl)ättge ^raft ift eine i^rer

9latur nad) unenblid)e ^'raft, njelcbe wirffam ift, wo nur i^re

^^ebingungen gegeben finb. 'La biefe nun im Drganiömuö
immer gegeben ftnb, fo mü§te fte immerfort probudren, eö

mü^te alfo cntn?eber ein unbegrenzte^ ^acb^t^um ftattftnben,

njie ^n ^^flau^en unb ben 5)olppen, bie nur ^no^pen eine^

urfprüngUd)en Stammet ftnb; ober bie ^^robuction njürbe

über tl)r "Probuct binau^ftreben unb fic^ in ^'»rübucten bar=^

ftellen, bie hti aüer 9^egelmägigfeit boc^ unorganif4)e g3ro^

oucte — beö fogenannten ^unfttrieb^ mären. 3Die ^unft^
triebe ber 2:^iere refultiren auö ber Determination ibrer 'p\)\)^

jtfc^en jlräfte in ^nfel)ung ber 5Irt ibrer SBtrffamfeit; ber

®runb, a\\^ meldjem bie ^'Zatur biefe äußere geometrifc^e

^oltfommen^eit probudrt, ift bte bltnbc 5^ot^menbigfdt, mit

n?elcber bie DIatur überhaupt ^anbelt, unb fo erfc^einen biefe

5)robucte beö ^unfttrieb^ alö 5>robucte jener allgemeinen

bilbenben Urfad)e, bie gld^fam bie allgemeine ^laturfeele

ift, öon ber 3llle^ in Bewegung gefegt tr)irb.

So fcbltegt ftd) ber ^xn^ ber orgauifcfjen 9Jatur; bte

^J>robuction0fraft ift bte äuger^e ber organif4)en Gräfte, unb
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fo ift bie otöanifd^e 3^atur mit i\)xm kiten auferften Otiten,

ter «Senpilität unb ber 5)robuctton^fraft, in eine oUaemetnc
)Ram üerflodjten. Die 2:&äticifeit bauert fort, nic^t ba^

?)robuct; biefe^ ift al^ Snbiüibuum nur 9)?ittel, bie ©attung

3tt)edf. 3n bcr S^teprobuction ber ©attung alfo erftirbt bie

le|te orgauifc^e Xl^citiafeit be^ 3nbiüibuuniö, benn in biefe

ijerlieren ftd; aUe,^öl)ern j^räfte. 2)e.r ^unfttrieb ift alfo baö,

waö unmittelbar in ben S^uc^ung^trieb überöel)t. TOt öoll?

brac^ter S^ugung ift auc^ bie le^te .S)eteroöcneität in it^jätig*

feit übergegangen.

3» 2luö bem 93orf)ergef)enben folgt, bag bie organifd^en

Functionen eine ber anbern untergeorbnet, baf fte jtc^ aber

entgegengefe^t ftnb in ^Infe^ung \\)xt^ |)erijortreten0 im 3n^
biüibuum fomo^l al^ in ber gan^^en organifc^en Sf^atur; e^

folgt ferner, ba§ burd; biefe (Entgegen fefeung, mii bie ^b^ere

gunction burcb ba^ Uebergemic^t ber untergeorbneten »er*

brängt mirb, eine bi)namifd&e Stufenfolge in ber 5^atur be*

grünbet ift. Diefe ben^eift ft(^ au^ ber breifac^en S3ec^feU

beftimmung, ttjeld;e gn)ifd)en ber ©enpilität unb Srritabilität,

jnjifc^en ber ©enftbilität unb ^^robuctionefraft unb ^wifc^en

ber Srritabilität unb 5^robuctionefraft burd; bie gan^e orga*

nifcf)e $Ratur ftattftnbet. ^^ ift alfo öine Organifation, bie

burc^ alle 8tufen ^erab allmä^lic^ hi^ in bie 9)flan^c ftd)

verliert, unb (Sine ununterbroclien mirfenbe Urfad^e, bie öon

ber Senftbilitat be^ erften ^^ier^ an bi^ in bie Dieprobuc;^

tionefraft ber legten ffian^t ftd; verliert.

!Diefelbe (Stufenfolge ^nbet in ber anorganifdjen 5latur

^iaii, unb in ber allgemeinen ^'latur muffen njenigftene Die

Slnaloga aller jener organifcf)en (Stufen \)orfommen. 1)tm

33tlbung^triebe in ber organifc^en DIatur eutfpric^t in bcr

allgemeinen 9^atur ba^ Sic^t, in ber anorganifc^en ber c^e^

mtfc^e 5)roie§; ber 3tritabilität im Drganifc^en entfpric^t in

ber allgemeinen S'^atur bie öleftridtät unb in ber anorgani^^

fc^en S^iatur ber eleftrifc()e 5>ro^eg; ber organifdjen (Senftbi*

lität enblid) entfpric^t in ber allgemeinen ^^latur bie Urfac^e

be0 allgemeinen SD^agneti^mue^ algj allgemeiner bpamifcfeer
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2;()citiöfettequeÜ, imb im 5Inoröanifi^en bte ^rfd)einun9en

beö ÜJJaöneti^muö felbft.

4. 3etfö 3nbt»it)uum ift nickte anbev^, aU Ux ftd)t^

bare Sluebntc! einer beftimmten 5)roportion ber organifcten

Gräfte. Dag bie 53roportion eine beftimmte ift, madjt eine

3lbtt)eic^ung 5)on if)r möglieb, unb bag bic gan^e iSriftenj ber

Dr^anifation burd) biefe Proportion begrenzt ift, mad;t, ba§

eine 2lbn)ei($uncj batjon mit ber (^rifteng beö ö^^"^^^ frobuct^

miijerträölic^ ift. 3)iit (Sinem 2öorte; beibe^ ^ufammen mac^t

ba^ organifdje Snbiüibuum ber ^ranf^eit fäl)ig, unb e^ ge*

^brt ein beftimmter (SJrab ber (^rregbarfeit ba^u, um biefe

beftimmte Drganifation gegen ba^ Slnfämpfen ber äu§ern

S^latur ^u erhalten unb beren conträren ßinflüffen entgegen

^u reprobuciren. 3)ie ^ranf^eit mirb burc^ biefelben Ur^

fad)en ^erüorgebrad)t, burcb njelc^e bie ?ebenöerfc^einung

felbft ^erüorgebrac|)t tt)irb, unb fo mug bie J^ranf^eit biefel^

ben gactoren l)aben, ttjie baö ?eben. 91un befte^t aber baö

2Befen alle^ Drganiömu^ barin, bag er feine abfolute X\)'<x^

tigfeit fei, fonbern eine burc^ ^mpfänglic^feit »ermittelte

2;tätigfeit; benn baö 53eftel[)en beö Drgani^mu^ ift nur ein

beftänbigeö 9teprobucirtmerben, wa^ nur unter bem beftän*

bigen (Sinflu§ äuferer Gräfte gefd)iel^t. Die gactoren ober

innern ^ebingungen beö !2eben^ ftnb alfo im begriffe ber

^rregbarfeit enthalten, feine Urfact)en aber in bem untere

broc^enen Hinflug äugerer Gräfte. 2Bir unterfc^eiben alfo

Die erftc Urfacbe ber (^rregbarfeit üon ben Urfac^en ber Q,x^

regung ober ben erregenben 5)oten^en iBron?n'^, ttjelc^e nur

unter ber ^ebingung ber (Jrregbarfeit bie (^rfd)einung ber

(Erregung ^ert^orbringen.

3ft nun aber bie (^rregbarfeit für bie ßrf4)einung

nur bun^ bie erregenben 55oten^cn beftimmt, obgleich ur*

fprünglid) »on bemfelben unabf)ängig, fo ift ftc boc^ burc^

nid;t^ »eränberlicfe, al^ burc^ bie erregenben 5)otenien. Der

^iö ber ^ranf^eit ift alfo bie (Srregbarfeit; i^re 2)^5glifbfeit

ift bebingt burcb bic 33eränberli^feit ber (^rregbarfeit ;
aber

bie Erregbarkeit ift J^eränberlicl) nur burc^ bie erregenben

5)oten^en; bie Urfacfee ber ^ranf^eit fann alfo nur tm35er^

^öltnig ber (Srregbarleit ju ben erregenben potenten liegen.
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uttb bic ^rreöl^avfeit tft burd) ni^t$ beftimmt, alö burd) bte

erreöenben 5)oten5etu 3m ^eßviffe bev (Smgbarfeit ttjcrben

m beibcu entgegengefe^ten Sactoren: 8cnftlnHtät unb 3rn^
taMHtät üereimgtgebaci&t; t^ wirb alfo aud) im Snbiütbuum
ein fol(t)eö tDedt^felfeitiöc^ gatten unb ^teicjen betber gacto;^

reit j^attftnben, fretlid; nur innerf)alb einer beftimmten ®ren^e,

unterhalb welcher beibe gactoren gern ein fc^aftli^ ftnfen.

3)ie ^ntbecfung biefe^ ujunberbaren 35er^älmiffe^ ent^

gegenöefe^ter gactoren burc^ ben ©c^ottlänber 3o^n©rown
ij^ einer ber tieften (55riffe in bie organifd)e 3^atur; nur ^at

er baffelbe niemals »oUjlänbiö entmicfelt. 2)ie (Erregung ifi

ctlfo eine veränberlid^e (^r5gc; aber i^r Xotalprobuct, ober

bie Erregung alö ®cin^e^ bttvaä)Ut, muß uni^erönberlid^ fein,

bamit if)re ein^^elnen entgegengefe|iten gcictoren ^erönberlicb

fein fönnen.

^enftbilität unb 3mtabilität finb biefe beiben gactoren,

bie fi(i& in jeber ^ranf^eit trennen* I)ur^ S5ermef)rung be^

'Jtei^e^ n)irb bie @enftbilität f)erabgeftimmt, unb in gleichem

^er^ältni^ mug bi^ ju einer gemiffen ®renje bie 3vritabi^

litöt, ber (Energie na4>, fteigen. X^uri-^ biefe^ med^felfeitige

©infen unb gaden ber beiben gactoren ber Erregbarkeit,

alfo nic^t burcb !Di^proportion jtt)ifd)en ffid^ unb Erregbare

feit (wie 53rott)n annimmt), fonbern att?if4)en ben gactoren

ber Erregbarfeit felbft, ift alle 5^ranf^eit bebingt; ber diü^

ift nid)t, tt)ie 53rott)n annimmt, felbft mit gactor, fonbern

blo^ Urfad^e ber ^ranf^eit. 2)ie 5lranff)eiten muffen ein^

getl^eilt it?erben in jlranf()eiten ber erb5f)ten ^enfibilität unb

^erabgeftimmten 3rritabilität auf ber einen, unb in ^ranf*

l)eiten ber l)erabgeftimmten ®enftbilität unb er^5l)ten 3rri*

tabilität auf ber anbern ®eite, 5lli3 gjrin^ip aller |)eilfunbc

mug barum ber Sa^ aufgeftellt tverben, baf auf bie S^epro.-

buctionöfraft nur mittelft ber l;öl)ern gactoren, benen fte un^

tergeorbnet if^, auf bie Senfibilität aber, bie legte ?eben^*

quelle, nur burc^ ba^ S)?ittelglieb ber Svritabilität gemirft

werben fann, bap alfo bie legtere ba0 einzige a^Jittelglieb ift,

woburc^ auf ben Organiemues überljaupt gewirft werben

fann, ba& auf fte alfo auc^ alle äußern Gräfte gerid)tet
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werben muffen. Sßenn olfo bte ßrreöunö^tl)eone auf ^runb^

fa^e ter 9)^i)ftf 5urücf9efü()rt fein wirb, fo lä§t ftd) bann

erwarten, baf bamit bie |)etlfunbe auf ftd)ere 5)rin^ipien unb

if)re Slu^übung auf unfc|)lbare Spiegeln jurürfgebracl)! fei.
—

!Der ^ier in feinen wefentlic^en ©runb^ügen wieberge--

gebene (SJebanfengang beiS iSc^eHinö'fc^en ,,^rften dwU

wurf^" wirb in ber 6^rift felbft fortwä^renb burd; bajwi^^

fd)enöefc^obene Slnmerfungen unb g)arent^efen geftbrt, burc&

beigefügte Slnmerfungen unb Srcurfe unterbrocf)en. X)a^

wüfte ungeorbnete !Durd)einanber ber 3)arPel(ung im ©an^

jen »erfe^t ben ?efer in einen beftänbigen Taumel, au^ welchem

er ftd) au^ mit 3«^ölfenal)me beö i^om ^erfaffer jurDrien^

tirung »orauögefd;icften überjtc|tlid)en „®runbriffe^" faum

ju erl)olen 5>ermag, unb wofür bie einbringlic^e ^ebenbigfeit

unb anfd;auli^e SSerftänblic^feit ber 6pra^e, bie in einzelnen

5)artien ^ielfac^ »ortf)eilf)aft wirft, feinen genügenben ^rfafe

^u bieten öermag. (^^ werben immer öon Df^euem gragen

aufgeworfen unb bereu 9)robleme burd) 5Iuf|leUung öon ^t^x^

fä^en, beigefügten S3eweifen unb golgefä^en, ganj in ber

5Beife ber »on ©pino^a angewanbten matl)ematifd;en 9^k'

t^obe, »erfucbt. Slber eine lid;tt>one Ueberftd}tlic|feit ^at bie

Darftellung baburc^ nid;t gewonnen, unb obwol^l (54)eUing
in feinem „(^rften (Entwürfe" gegen bie „3been" unb bie

„^Beltfeele"', in |)inftc^t auf bie beftimmte ^erau^arbeitung

beö naturp^ilofop^ifi^en ©runbgebanfen^, entfc^ieben einen

gortfcbritt gemadjt \)(it, fo \)ant ftd) bod) gerabc ber „ßnt^

wurf" im 5-Htblifum einer geringen 2:^eilna^me ju erfreuen

unb nidjt, wie e^ bei ben „3been" unb ber „5BeltfeeIe"

ber gall war, eine ;;weite ^luflage erlebt.

Dafür gewäl)rt er un^ einen ^inblid in bie c^arafte^

viftifc^c ^Irt be^ 3«ft«nbefommenö ber 8c^ening'fd)en

®c^riften. 5Bäl)renb ber „(Entwurf', bae^ 3enenfer (IoUe=

gienl^eft öom 3Binter 1798 — 99, gebrucft wirb, fommt bem

^Berfaffer 5B a a b e r
'

ö ^tl^rift „lieber ba^ pi)t[)agoräifcbe £im'

brat'' (1798) ju @cftd)t, aber (wie in einer S^^ote bemerft

wirb) ju fpät, um früher baJ^on ©ebraud) ^u machen* ©ie

erfdjeint i^m jiebO(^ alc^ eine für bie ganje bv^namtfc^e fW^



282

lofop^te ^5d)ft \\>id)üo,t ^6)x\\t, bereu SSerfaffer übevbte^ be^

fannte, bag btefelbe burd) (ScfjeUtnö'^ „Sl^etftertüer! öon

ber 2BeItfeele" üeranlögt movben fei. ^ie fonnte bie errege

6are (Smpfäiiölicbfcit @d)el(tttö'ö anbete, d^ lebhaft öon

ben 3been beö conöentalen ©eifteg erötiffen ix^erben? (E^

tjl bartn ber ©ebanfe au^gefübrt, bog auf er beu beibeu enti?

gegeugefel^teu ^polen ober ^^laturpoteu^eu 6c^elHug'^ uub

ibrer Subiffereuj ober ^iubeit unb Wlittt uo^ eine vierte

{)ijf)ere ilraft, bie §immel^luft ober bie Suflueuj ©otteö auf

bie 2ßelt, an^unel^men fei» (So füöt benn Gebell tu 9 uocb

tt)äbreub beö X)ru(fe^ feinet „(^ntmurfö'' eine 9]ote bei, morin

er meint, eö n)äre bocb öielleicbt mebr, allein blogeö (Spiel,

barauf aufmerffam ju macben, tvie bie urfprüuöHcbe 'LnplU

cität erp auf Slriplicität unb bann auf DuabrupUcität fort*

fcbreite» dx fügt enblicb ber @cbrift al0 Slnbang uocb eine

allgemeine Sl^eorie be^ djemifcben ^^rojeffe^ hii, tt)ortn bie

burcb ^aaber'^ 6(|)rift erhaltenen Slnregungen ujeiter »er^

njert^et werben.

Uebrigen^ ^tio^t Oc^elliuö'^ „^rfter (Sntmurf" in ber

formellen ^erau^geftaltung feinet naturpbilofopbifcben g^rin^^

jip^ barin einen gortfcbritt gegen bie beiben früberen @(brif=*

ten, bag bie bx^l^^x nur nebeneinanbergej^ellten, auö bem

empirifcben 2)etail abgeleiteten 3been unb pbilofopbifcben

53eftimmungen be^ üon (Sd^elling für alle (Irfcbeinungen

ber 9latur aufgefteUten (irflärungöprin^ip^ unb bie ©rünbe

für beffen 3nbtüibualifirung in ben einzelnen 3)robucten beö

9Zaturleben^ je^t njirflicb in glug gefegt unb entmicfelt n>er*

ben, inbem ber 5)rojeg be^ allgemeinen ^^Un^ jegt öor bie

Slnfcbauung gefübrt unb bie inbioibuellen (^eftalten ber D^^atur

al^ bie ^notenpunfte ober 9)oten^en im gortfcbreiten btefer

(^öolution aufgezeigt njerben. 3nbem ber „iSntttJurf" biefen

!Serfucb macbte, i^ er, ttja^ weber bie „3been", uocb tie

„5öeltfeele" waren, njirflid; eine Debuction unb ^onpruction

ber Df^atur auö bem ©ebanfen beö allgemeinen ?eben^, tt)o=^

bei bie bicbterifcb^mi)tbologifcbe ^e^eicbnung beffelben al0

2Beltfeele aufgegeben tt)irb* -Die Statur al^ 3ubegriff allee
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<Bm^ njirb conftruirt, t>. ^. olö hanteln unb ^l^ättgfeit

targefteüt.

3ft in tiefer ?Rücfftd)t ter „(^ntmurf" unftreitig ein

gortfd^ritt juv n)iffenfci;aftlicl}ern govm, ft> ^eic^t ftd) auc^

ttjeiterl)in ein govtfc^reiten teö @tantpunfte^ felbft, njogu

ftd) ©c()eUtn9 uncerfe^en^ bingebrängt jtel)t, ol)ne ftc^ beffen

eiöentlid; M einer 5lbn)eic^ung ^on feinem anfänöH(^en

Slu^ganö^punfte bewußt ju merben. (Bc^elling gerätb in

ter X^at, o^ne e^ felbft gercal^r ^u werben, mit ftcb felbft

in SBiberfprucb , n^enn er im „(^ntraurf" öom (5tanbpun!t

be^ 3t)eali^mu^ ber2öiffenfci)aftöle^re unt> ber3bee be^ %y
foluten ausgebt, gleiclwobl aber öelegentli* bie 33emerfung

binn?irft, bie 5]aturpl^i(ofopbie ge^e »on einem unbebingten

(Smpiri^muö alö ^'tin^ip auö, unb e^ fönne gar ni^t üon

einer tranöfcenbentalen, fonbern lebiglid) t?on einer empirt?

fd;en (lonftruction ber SDiaterie fein; benn bie 5tufgabe fei

gerabe, n)ie Wlatmt über()aupt urfprünglid) erzeugt merbe,

barpftellen, it>ä()renb bie tranefcenbentale Debuction bar^

t^ut, toit mx üon ber ^elbftanfdjauung beö 3c^ ciuö jn

bem begriffe brr 2}?aterie gelangen* 2Iuf bem tranefcen^

bentalen 6tanbpun!te be^ Sbealiömuö ber SBiffenfcbaftele^re

entfte^t \nx unfer 33err)ugtfein ein Object nur baburcb, ba^

bie im unbebingten 3d) angcfd)aute unenblic^ie 2:^ätigfeit

ober ba0 unenblicbe Streben begrenzt ober eingefcbränft, b. ^*

bag i^m eine entgegengefe^te -Kicbtung gegeben wirb, fo ba§

ba^ 5)robuct ber ^^nfcbauung eben ber 5>unft \% in njeldjem

bie unenblic^e l;hätigfeit d^ fold)e erlifcbt. Snbem nun

biefem $)robucte ©elbftbafein gegeben anvb, fo ergiebt ftcb

ber ^Begriff be^ angefcbauten Objecto ober ber WUttxic, in

itjelcbem olfo ber 3Serftanb nur eine Sirfung entgegengefe^ter

^Träfte ober ein 3ufammentreffen »on einer unenbli^en unb

einer befc|)ränfenben ^^bötigfeit erblicft. (i'ine in'ö Unenb^

lid)e ftd) au^breitenbe ^raft foü ftetei burd) eine entgegen^

gefegte b^n^ni^nbe in jtd) jurücfgebrängt n?erben, eine in'e

Unenblic^e fort ftd) au0bel)nenbc unb eine retarbirenbe Z\)'d^

ttgfeit foUen ^ufammentreten.
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Gerate bte^ fe^t nun6c&elHnö im ,,@rflett (Entwurf/

öl^ bte 3t>ee ber ^ainx sjorau^, au^ irelc^er bte einzelnen

ßrfcfteinunöcn ber 91atuv abgeleitet werten foUen. 1)k öon

öornl^erein, t>, ^. eben auö ber tranigfcenbentalen !Debuction

bcö 3c|>/ feftfte^enbe 3bee ber 9ktur ift feine anbere, aU
bte SBorauöfe^ung, bag bie iJiatur bie in'^ Unenbli^ie ge^enbe,

aber in biefer S^tic^tung ft^ fortmä^renb befd)ränfenbe unb

l^emmenbe Sl^ötigfeit beö atlgemeinen Seben^ ift. 2)ie 5lna*

Ipfe, facjt (Bä^tUing, muffe öon bem, n^aö 5)robuct ift,

hi^ gu bemienigen aufj^eigen
— ba^ ^ei^t aber melme^r in

Sßa^r^eit ah^^ ober rücfnoartö fc^reiten
—

, tt>a^ feine Un^

terlage me^r ^at, ütelme|)r Urfa^e aüer Unterlage, baö ah^

folut Sl^ätige unb 9)robucti))e felbft ift. 3)a^er fommt e^,

bag (Sd^ellinö im ,,(^nttt)urf" mit bem Dröanifc^en an^

fängt, al^ in njelcfjem ftc^ in ]^öf)erer ^oten^ barpelle, njac;

ftc^ im 5lnorganifc^en in nteberer ^^oten^ ^eige; ba§ er alfo

einen abnjärtöfteigenben (S^ang nimmt unb ba0 Oefe^ biefer

abwarte fü^renben Stufenfolge barin ftnbet, bag ft^ bie |)ö()ere

gunction in ber nieberen verliere, fofern i^r ^b^erer gactor

öerf4)n)inbe unb i^r nieberer nunmel)r bie pofttioe Urfa^e

ober ber labbere gactor ber untergeorbneten ^raft njerbe,

anfiatt bag er »ielme^r \)'äUt jeigen follen, mt ftc^ baö 9^ie^

bere jum |)5^ern ergebt unb ber (13ang ber öntttJicfelung

eine ^öolution öom iRiebern jum $öl)ern, eine aufn)ärtö

fül^renbe Stufenleiter ifl.

V.

Sc^elling voax glei^jeitig öon ber mäct)tigen ^en^e^

gung, bie auf allen ©ebieten ber5^aturn)iffcnfc^aften im legten

3al)rje^enb beö vorigen 3al)r^unbertö begonnen hi\m, unb

öou bem grunblegenbcn 3mpul0, ben 5lant'i3 metap^^ftfcbe

5lnfang^grünbe ber ^^^aturn^iffenfcbaften für bie eigentlich

njiffenfi^aftlidje ^e^anblung ber 5^atur gaben, auf ba^ $eb^

boftefte ergriffen n?orben. 3nbem ftcb 53eibe^ in feinem ju*

genbli^ erregten, empfänglicf)en Sinne tjerbanb, ftanb auf

ber anbern ^tiu bie ebenfo mäd^tige 5lnregung in if)m feft,
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bte er fcf)on öorl^er burc^gt^te erl^alten l^atte* ^eibe 3m?

pulfe, bte fein Streben unabpitgig »on eitianber erhalten

Httc, fu^te fein m6) (Stn^ctt ber (Erfenntnig rinöenber ©eift

mit einanber gu »erbiiiben; bic Slenbenj ^ur ^atwx fud)te

jtr^ mit bem Sbeali^mu^ ber Sßiffenf^aft^le^re ju »er^

fc^mel^en, tt)a^ com ©tanbpunft ber le^tern au0 nur baburc^

m5gli^ ttjar, ba§ bie 9^atur d^ bte ftnnltc^^ebenbige «Selbft^

erfc^einung be^ 3c^ begriffen tt)urbe»

2)ie^ ttjar ber Slnößangöpunft in (Beb eil in 9'^ natura

p^ilofopf)ifc^er Xl)äti9feit. 3nbem er aber bieülatur für ftdb

betrachtete, c^enjann jte i^m un^ermerft niel^x unb mel)r bte

33ebeutung eineö felbj^änbigen Objecto neben bem Sd), flatt

baf fte i^m anfänglich, tt)ie gicfjte'n, nur M Söebingung
beö 6elbftben?u§tfein^ unb al^ praftifci^ ju übernjinbenbe

<B(i)var\h ber unenblicben 2:l)ätiöfeit be^ 3^ gegolten l)atte.

^ier lag ber ^eim feiner 3)ifferen^ mit gtdE)te; aber biefer

^eim entmicfelte ftc^ nur ganj allmä^lid), unb bie Differenz

blieb für ©djelling felbft unbewußt, nur erft M „unft^ie^

reo |)erüber unb hinüber'', weld^eö tl)m erft^egel'^ flare

35erftänbigfeit ^n beutlit^em *^ett)u§tfein bracE)te.

2)er ^eim biefer 5lbtt)eicf)ung üon ber tbealiftifc^en ^n^

fc^auungömeife ber Söiffenfcbaftöle^re trat juerj^ in einer

fleinen ©cbrift ^erüor, meiere (Bcbelling feinem „^rften

(Entwürfe" fogleid) na^folgen lie§, unter bem ^itel: „(Sin^

leitung ^u feinem Entwurf feinet @9|iem^ ber S'laturpMli''

fopl)ie, ober über ben 53egriff ber fpeculatiöen fi)\)\it unb

bic innere Drganifation eine^ «Spftem^ biefer SBiffenfc^aft"

(1799). (^r wollte barin ^unäd^ft bartljun, n^a^ \i)m fpecu^

lati^e 9^l)i)ftf ober 9laturpl)ilofopbic bebeute unb njie fte ftc^

von ber empirifc^en f\^\)\it unterfc^eibe. Die «Sprache biefe^

Bd)rift(^enö iji nid)t faglidjer unb bie ^5)altung nic^t gebie?

gener, al^ fte aud) im „ßintn^urfe" felbft l)erüortreten;

auf ben fünf 53ogen, bie eö enthält, fommen nid)t weniger

alö ein Du^enb fad)ltd?e Slnmerfungen cor; trogbem ift

e^ etiüaö me^r, ale blo^ mx „nettee ©^riftc^en", n)ie eö

S^tofenfranj beiläufig nennt, gür bie ^ntwicfelung beö

@ c^ e 1 1 i n g
'

fcben 9)l;ilofopl^iren^ l^ärel He SBebeutung, bag
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e^ ten «Stanbpunft wie ten ©runböebanfen ter 9laturp]^t=*

(ofop|)te, fcte erfte 5{ei^e t>er (te tarftellenben ^c^viften »ov*

läuftg abfc^ltegenb, auf einen beftimmten 5(uet>rurf bringt

unb tamit jugleid) jene fcem Sßevfaffer felbft no^ »erl^üllte

Differenz mit bem gidjjte'fc^en 3beali^muö mit naiöer Un^^

befangenbeit binfteüt.

T)k „Einleitung" gebt barauf au^, bie 3bee ber ^^atuti^

p^üofop^ic aU fpeculatiöer 5)b9P elften^ ob^uleiten unb

bereu S5er^(i(tni§ ebenfonjobl jur cmpirifcben $l)i)ftf, M ^ur

^ran0fcenbentalpbilofopl)ie feftjuftellen, fobann ober ju geigen,

tt)ie biefe 3bee ^u einem @i)fteme wirnid; au^gefübrt werben

muffe, wel^eö für bie bpnamifcbe S^^aturpbilofopbie ebenbof^

felbc leifte, waö ^e (Sage für bie mecbanifc^e 5^b9fif Ö^^

tban f)abe»

1, 2)ic3ntelligen^ ift auf boppelte 3(.it: entweber blinb

unb bewußtlos ober frei unb mit Sewußtfein probuctiö; er*

ftereö in ber SBeltanfcbauung, le^tere^ in bem (Srfcbaffen

einer ibeellen 2Belt. !l)ieffn ©egenfa^ ^tht bie 5^b^^«?r«^Pl)i^

baburcb auf, bag fte bie bewu^tlofe ober reelle Slbätigfeit

al^ urfprünglicb t>ermanbt unb ibentifd), gleicbfam au^ einer

unb berfelben 2öur;\el mit ber bett)u§ten ober ibeellen ent^

fproffen annimmt. Unmittelbar mirb biefe Sbentität öon

ber 5^bii<?fopbic ii^ ben ^^robuctionen beö @enie'^ nacbge<

miefen, in benen ftcb entfcbieben eine ^ugleicb bemugte unb

bewuftlofe 2;ptigfeit äu§crt; mittelbar, b, b» öu§er bem 53e^

wugtfein, bagegen in ben 9]aturprobucten, fofern in ibnen

bie oollfommene SSerfcbmel^ung bee Reellen mit bem Sbeellen

wabrgenommen wirb.

@ebt nun bie ^enbenj ber^^ilofopbie urfprünglicb barauf,

ba^ 3^eelle überall auf ba^ Sbeelle gurücf^ufübren, fo entftebt

2;ran^fcenbentalpl)ilofopbie, burcb bereu Erflärung^artba^ S^Je-

eile felbft in bie ibeelle ^üt i^erfe^t wirb unb alle 53ewcgungen

ber 57atur in ^Infcbauungen »erwanbelt werben, bie nur in um
felbft üorge][)en unb benen nicl;t^ auger unö entfprirbt. ^ad)

biefer Slnjtdbt wirb 2llle^ barauf erflärt, bag eö eine bewugt^

lofe, aber ber bewußten urfprünglid; i?erwanbte 5^robucti?:

»ität tjl, beren bloßen fRtfin wir in ber 5f^atur fe^en, fo
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bag tiefe nur ber ftc^tbare Dr^antömu^ unferö S3erpant)e6

i^ unb ntci^t^ anber^, M nur ba^ Stegel^ unt» 3tt)ecfmäptöe

probuciren fann.

^ann aber bie Ülatur not^menbig ni^t^ anberö probu^

ciren, fo folgt, ba§ ftc^ au4) in ber alö felbftänbig unb reeK

gebac^ten Statur unb bem S5er^ältnt§ i^rer Gräfte rateberum

ber Urfprung folc^er regeU unb jmecfmadigen ^^robucte muf

nacbttjetfen laffen, ba§ alfo baö Sbeelle aucb mieberum m^
bem ^Reeden entfpringen unb ciuö t^m erflärt njerben mu§,

3ft e^ nun Slufgabe ber Stranöfcenbentalpbi^ofopb^^ baö 9^eelle

bem Sbeellen unter^uorbnen; fo ift eö bagegen Slufgabe ber

9^aturpbtlofopbi^/ baö 3beeüe au^ bem S^eellen ju erflären.

^eiDe 5lBiffenfc^aften finb alfo (Sine SBiffenfcfjaft, bie ftcb nur

burcb bie entgegengefe^ten 9iicbtungen ibrer Aufgaben untere

fc^eibet; beiben fommt im «Softem be^ 3Bi(fen^ gleiche 53e^

tracbtung unb gleicbe 9^otbit>enbigfeit gu, unb beibe finb öon

cinanber gang »erfcbiebene unb unabbängige S33iffenfcbaften.

I)k\n entfcbiebene ^^aralleli^mu^, in welcben |)iermit

©cbelling ben 3nbalt ber 5öiffenfd)aft beö ^elbftbewugt^

fein^ unb ber Statur einanter gegenüberftellt, mu§te unauö^

bleibli^ bemnäcbft notbtt)enbtg auf bie Unterfcbeitung be^

©cbelling'fcben »om gicbte'fcben (Stanbpunfte fübren,

«Statt bag nad) (Scbelling'^ urfprünglid) ibealiftifcbem

@tanbpunfte bie ^^ranefccnbentalp^ilofopbi^ ölö 3ßiffenfd;aft^^

lebre über ber 5^atur;= unb ©efc^icbt^pbilofopbie ober über

tbeoretifcber unb praftifi-ber9)bilofopbie, beibe umfaffenb, fte*^

ben mu§te, \)^\^t eei je^t: ^^rauöfcenbentalp^ilofopbie bat baö

fRttUt bem SbecUen unterjuorbnen, 9^aturpl)ilofopbie \^at ba^

Sbeelle au^ bem ^Reellen gu crfUiren. Damit ift bie gicb^

te'fdje iDealiftifcbe 2lufcba»w"fl ^^^^ ibren gugen »erfcbobcn;

aber 6d)elling merft ben Jffiiberfprud; nii^t, in n^elcben er

mit ficb gerätb, n?enn er bod) fpäter bie fpeculatiöe f^vtfxf

öon etma^ bloö SbecUem ausgeben läpt.

1)k 9^aturpbtlofopbie fe^t (fo fcibrt ©cbelling fort) bie

9^atur, fofern (te jugleicb probucttö unb 9)robuct ift, M ba^

Selbftänbige unb ift baber ein @pinogtemuö ber 5)^9ftf*

Darauf folgt, bag in \i)x feine ioealiftifd;en (Erflärungen ober
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tran^fccnbentale 5lbleituttöen »on ^^aturpl^änomenen ftattftn*

ben, berölei^en bie 2:ran^fcenbcntalpl)ilofop^ie mol)! geben

fann, tag öielme^r in ter 91aturpbilofop^te biefe (^xMxnn^^f
axt ebenfo ftnnlo^ ij^, al^ bie ßinfübrung olTgemeiner Qmtä^

urfacS)en in bte baburcf) öenmflaltete5^atumiffenfc^aft. Denn

iebe tbealifttfc^e (Srflärunö^art, auö t^rem etöent^ümlic^en

(3thxttt in ba^ gelt» ber 9laturerflärunö ^erüberöe^oc^en,

artet in ben abenteuerlicl;ften Unftnn au^» Den SHedt^mu^

a{$ 3)nnjip anöenommen — unb im „Entwurf' bereite ^a\

©c^ellinö bie 53emerfung btnöenjorfen, bag ein unbebing^

ter (Smpiriömu^ ba^ 9>nn^ip feiner 91aturpbi(ofop]^ie fei—,

fo folgt barau^, ba§ auö^, maö roix SSernunft nennen, ein

blo§e^ Spiel ^^'o^tx^x, un^ notbttJenbig unbefannter '^Ratüx^

frcifte ift; benn e^ liegt nicbt^ Unmöglichem in bem ®eban^

fen, ba§ eben biefelbe S^bätigfeit, bur^ njel^e bie DIatur in

iebem S^oment [\ä) neu reprobucirt, im Denfen nur burc^

25ermittelung beö Drganiömuö reprobuctiü fei. Unfere

$ßiffenf(feaft, bie fpeculatiöe ^b^ft^/ ift burcbauö realiftifcb.

5lber auf bem mec^anifcben ober atomiftifdjen S3ege, ber

öon ber bi^b^ngen 5)bi)ftf faft burcbgängig etngefd)lagen njor^;

ben ip, fann bie 3bee einer fpeculatiüen 9)b9fif eben nicbt

fortfdbreiten. 3ttJif*cn (Smpirifcbem unb (Bpeculatiüemftnbet

aber ein ^oUfommener dJegenfaf; ftatt ; njaö reine (Empirie

ift, ba^ i|^ ni4)t SBiffenfd^aft, unb umgefebrt, n>aö 5Biffcn>

fd)aft ifi, baö ift nid)t (fmpirie* 3*ietne Empirie ift ^e^

fcbicbte, unb nur (SJefcbicbte ift (Empirie» S)ie ^h\)[xt M
(Empirie ift nicbt^ alö vSammlung »on ^batfadjen, »on Qx^

jäblungen be^ ^eobadbteten, beö unter natürlicben ober »er^

anftalteten Umftönben ©efcbebeneii, Die abfolute (Kontinuität

in ben 3)robuctionen ber 3Ratur eriftirt nur für bie 5ln;?

fd;auung, nid,)t für bie9ieflerion. Die unenblid;e ^eibe beö

Verbeug in ber 9^atur ift ftetig für bie probuctiüe ^liv^

fcbauung, unterbrocben unb ^ufammengefe^t für bie S^^eflerion.

Sluf biefem ©egenfa^e jwifd)en Slnfc^auung unb 9ief(erion

berubt ber Unterfc^ieb ^n^ifcb^t bv)namifd;cr unb atomiftifcber

5)bpit^ Da« b^namif^e «Softem löugnct bie abfolute (Süo^

luttott ber S^latur unb ge^t »on ber 9]atur M ©ubject jur
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'Mtnx M Dbject über; boö atomiftif^e (Softem g^t]^t i)on

ber 5^atur al^ Dbject gur 9latiir a(ö @ub|ect über; jenc^

öom @tanbpunft ber 5]nfd)auunö i^u fccm bcr Dieflerion, btefe^

t^agegen »om (Stantpunft ter -Reflerion ju Um ter 3ln^

fc^auung, Die Slufgaben br^ einen ©pftem^ feieren fi^ in

t>em andern gerate um; iraö ber nfomiftifc^en ^l^pjtf Urfad)e

ber Bufßii^nienfe^ung ber 9]atur ift, ba^ ift ber bi)naniif(i)en

?)^pjtf baö ^emmenbe ber ^ntix>icfelung* ^eibe geben »on

tt\t)a^ bloö Sbeellem au^, beibe reebnen mit bloe ibeellen

®r5§en, fo lange baö f robuct ni^t conftruirt ift ;
nur bie

9ii(btungen, in m\d)tn fte baju gelangen, ftnb ftc^ entgegen*

gefegt. 53eibe 8i)fteme, fofern fte bloö mit ibeellen gactoren

gu t^un l^aben, jtnb üon gleicbem 2Bertf) unb eineö bie 5)robe

be^ anbern; ba^ atomiftifdje Softem ift ber beftänbige 3flefler

beö bi)namifd)en»

5lber bie biö je^t ^verbreiteten 93orftellungen yon bi)na?

mifcber f>^pftf ftnb öon ben unfrigen ^um Sll)eil »erfcbieben

unb jum Sl^eil mit il)nen im 253iberfprud). 2)ie bi^l^erigen

bi^namif^en ^\)\)\ihx ^aUm ftrb Don ^ant'^ bi)namifdjen

^runbfä^en nur baö angeeignet, woburd) in ber ©acbe an

ber atomtftifdjen Zi)toxk nur wenig geänbert würbe. 3)urcb

bie (Jonftruction aller 5[)?aterie au0 ben beiben ©runbfröften

ber 5ln^iel)ung unb 3urüc!jiofung iverben bloö »erfcbiebenc

I)icbtigfeit^grabe ober »erfcbiebenc ©rabe ber iRaumerfüUung,

nimmermehr aber qualitative Unterf^iebe ber Tlattxk felbft

conftruirt. D^aci) biefer SSorftellungöart, bie ftc^ an bie ^ aut'^

fd)e Dpamif auffliegt, nverben alle 5)l)änomen ber 9]atur

nur auf il)rer äu^erfteu ober tiefften <Stufe erblidft. @o ge^

njig eö aber aud; ift, ba§ alle bpnamifd^en ^eränberungen

ober qualitativen Unterf^iebe ber 9l)Jaterie auf i\)xtx tiefften

®tufe al^ SSeränberungen ber 3ntenfttät ber ©runbfräfte

erfcbeinen; fo erblirfen wir auf Jener ®tufe bod) nur ba6

5)robuct be^ ^ro^effe^, nid)t aber ben fx\>^t^ felb)^, unb

th^n jene Sßeränberungen finb ba^ erft nod; ^u (^rflärenbe^

unb wir läugnen nur, bag biefelbeu fonf^ \\\d)l^, M blogc

5^eränberungen im 33erl)ältnig ber (55runbfr8fte feien.

^Jtcacf, ©d^cüing. i. 19
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^te H^|)eni^en begriffe öon bipttamifrfjer 5)^V)ftf reidfjen

nic^t au^, um tie eigentliche Xiefe iinb ^E^annidjfaltigfeit

aller 9^atuvevfc^einungen jjf erfläven. 2ötv fe^en eine anbere

Slrt »Ott b^namifdjer 3^aturp{)ilofop^ie einfad; on bie ^Stelle

ber bi^|)engen bpnamifc^eu 35orftelIung^art. 2öir fc^kgen
beit b^namifc^en 2Beg, ber \ian beö med)anif(b^atomifti*

f^en oüein norf) offen i^, mit ber SBorauefe^ung ein, ba^

auc& in ber fd)einbaren D^ulje ber Statur 53ett)egung fei unb

ba§ öUe me^anifite Bewegung nur fecunbäre unb abge^

leitete ber einzig urfprüngltc^en Bewegung fei, tie fd)on auö

ben erften ©runbfräften, alö ben urfprünglic^en ^^eiDegungö;^

urfac^en in ber ^^latur ^eröorquilIt> 2Bir rid)ten un^ auf

ben legten ^emegung^quell in ber 9]atur, alö baö innere

Xriebwerf felbft unb then auf baö, toaö an ber ^atnx nic^t

objiectiü, b. b« «id;t 5lu§enfeite i(?,

2. 3n bie innere ^onftruction ber DIatur ^u blicfen,

tt)äre freilid; unmöglid), wenn nid)t ein (Singriff burd) grei^

\^tit in bie Dktur mögli(^ wdre. Hin fol^er Eingriff in

bie Statur ^eif^t (Experiment. 3ebeö (Experiment ift eine grage
an bie 9latur, auf ivelcbe fte ^u antnjorten gezwungen tt)irb;

baö (E^perimentiren felbjl ift ein |)ertjorbringen ber (Erfcbei«?

nungcn* ^nx ta^ *Selbftber»orgebracbte n)iffen n^ir; ba^

eigentliche 2ßiffen ifl alfo ein reinem Riffen »on üornberein

unb üor aller beftimmten (Erfabrung, tt)oburcb feineömeg^

au^gefc^loffcn ift, bag mx überbaupt Ütii^t^ al^ nur burd;

unb mittelft ber (Erfahrung n)iffen. 3u ber ^^iaturn^iffen^

fd;aft foU man Slüe^, wa^ man weig, abfolut »on »orn^

herein, b« 1^* aU ein abfolut 9^ot^tt)enbige^ «jiffen, unb ba

bie legten Urfadjen ber (Erfd;einungen felbft nid)t mel)r er^

fd;einen; fo mu§ man entmeber barauf »er^ic^ten, fte je ein^

gufe^en, ober man muf fte fc|)lei^tbin in bie 9]atur ^inein^

legen. 2öai3 mir in tie 5^atur biueinlegen, l;at feinen anbern

5Bertl), aU ben Scrtl; einer 3]orau0fegung ober |)i)pot()efe,

unb burcb Slbleitung aller 9laturerfc^einungen au^ einer ah^

foluten SSorau^fe^ung »erwanbelt fidj unfer SBiffen in eine

^onftruction ber S^^atur felbft, b. 1), mx erfennen jebeö ur^

fprünglic^e 9kturpl)änomen al^ ein fc^lec^t^in 9lot^n)enbige^*
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a^ mug für Mi^; tt)flö in t^v öefdjte^t, einen notf)ttJenbt9en

Sufammen^ang in einem bie gan^c 97atur jufammenl^at;:

tenben ^rin^ipe geben, ^\d}t alfo ttjir fennen bie ^atux,

fontern alleö (Sin^elne in ter D^atur ift ^um 35orauö beftimmt

t)\xx6) baö G5an^e ober burc^ bie 3t)ee einer ^a\nx über^

baupt. DU fe^Ienben 3«)ifcbenglieber, welche tie einzelnen

9'laturerfct)einnngen mit einanber »erbinben, aufguftnben, ift

baö Serf ber erperimentirenben 9]aturforfd;unö
—

für bie

®iffenfc^aft eine unenblid)e Slufgabe.

2)er (SJegenfa^ jwifcben (Empirie unb Söiffenfc^aft be?

ru^t barauf, bap bie Empirie i^r Dbject im @eiu aU üma^

gertige^ unb ^u (2tanbe ®ebrad)te^, bie SBiffenfcbaft bagegen

\\)x Dbject im Sterben unb dö ein erft gu (Btanbe ju brin*

(^enbeö httxaä)Ut, 2)a bie Söiffenfc^cift üon ^li^t^ au^ge^en

fann, toa^ 9)rDbuct, b. ^. !l)ing ift, unb ebenfonjenig öom

®anjen berDbjccte, aU bem anbegviffe be^ ^ein^; fo mu^
fte öon bem Unbebingten auege^en. X)a^ Unbebingte ber

9'^aturttjiffenfd)aft ift bie urfprünglidje 5)robuctiüität bcr^la^

tur, bie probuctiüe X^ätigfeit in i^rer Uneingefc^ränft^eit

gebacbt. S3on biefer S^entität be^ 5)robuct^ unb ber 5)rof

buctiöität, ober üon ber 3bentität beö Reellen unb bei^ 3be^

eilen, M i^rem ^)rinjip, muj5 bie 2Btffenfct)aft au^öe()en,

2)ie abfolute $robuctiüität foU in eine empirifc^e 9latur

übergef^en, bie 9latur aU ©ubject foK Object, bie ibeelle

Unenblicbfeit foH empirifd^e merben ; aber empirift^e Unenb?

lic^feit ift ein unenblic^ec^ SBerben. 3u ber urfprünglic^en

jJrobuctioität ber S)latur ift nicbtö ^eftimmte^, alfo fann e^

and) tnxd) fte nic^t ju ^^robucten fommen. @oll bie^ ge^

f^el)eu, fo mu§ bie unbeftimmte reine 5-^robuctiöität aufge^?

l)obenj ober gel)emmt toerben» Der ^runb be^ ©e^emmtj?

feinö fann nicf)t au§er ber 9]atur liegen; fällt aber berfelbe

in bie 3^atur felbft, fo l)5rt bie Statur auf, reine 3bentität

ju fein, in ber fd^lec^terbingci nid;t0 unterfd}ieben wirb; fte

loirb in !Duplicität »erwanbelt. 2)iefe urfprünglic^e ^nU

jttjeiung im 3nnern ber ^latur, ein 2Biberftreit reell entge?^

gengefe^ter Xenben^en in ber urfprünglic^en ^^robuctiüität

ber^latur, erft^eint felbfl nic^t mel)r; aber fein urfprüngli^e^

19^
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5)&änomeu in if)v ift o()ne tiefen urfprünöUc^en ©runbfa^.
2iac (JrfcfceinunQen auf biefen uviprünölicl)en ©egenfali ;;u^

rüdfgufül)ren, i|! Slufgabe Ux 91aturpbi(ofop^ic, njelc^ic nic^t

fca0 ^robuctiöe ter 9latuv, nic^t bie 9?atuv alö unentlid^e

X()ättöfeit ober de (Bubject, fonbevn baö Gebarten in ber

^ainx ober ba^ 53eftel;en be^ 9)robucti5 M beftänbiöe^ ^e^

probucirtroerbcn ober M ben ^rieb ^n unenblidjer (^ntmirfe^

lunö unb 2)^etamorpbofe gu erflären b^t.

Der 5^unft, n)0 biefeö 5)robuct urfprünölid) b^nfäüt, ift

ber aUaemeiue ^emmungöpunft ber ^^latur ober ber 5)unft,

öon ttjo auö eine ^üolution in ber 9^atur beginnt; biefer

5)unft in ber 5^atur liegt überall, njo ein ^'»vobuct ift; aber

in jebem »öemmungöpunfte ift bie 9latur nod) unenblicb;

jebe^ 5)robuct eöobirt ftc^ in'ö Unenblicbe, unb felbft burcb

eine in'ö Unenblicbe fortgefe^te Slnal^fe fonnte man auf

^x6)i^ fommen, wa^ abfolut einfad) wäre* Sllö öollenbet

gebadj)t, !5nnte bie (Söolution nur M einem rein ^^robucj?

tmn j^ille fteben, welcb^^ Urfac^e aller Unterlage unb (in

fdblecbt(nn Unbebingte^ wäre, unb al^ fol^jeö nicbt fonjobl

ber erfüllte Dtaum ober bie9)kterie, alö öielmebr ba^ ^^ringip

ber S^aumerfüUung, ber le^te @runb aller Dualität. Die^

ift aber ein blo^ ©ebac^te^, ein ibeeller (^rflärung^grunb.

©er nacb beut legten ©runbe ber Dualität fragt, fe^t ftd)

in ben Slnfang^punft ber Dktur jurücf« 9^ur bie in ftd)

felbft entzweite ^^robuctiüität giebt ba^ ^^robuct; in ber

reinen, ibentifi^en ^^robuctiöität ber Dktur bagegen ift

fd)led)terbing^ nic^t^ Unterfd)eibbareeJ jenfeit ber dnU

^weinng*

§ägt ftc^ bie (l^onftruction crganifc^er unb anorganifcber

5)robucte, b. b* probuctiöer unb nid)t probuctiüer 5)robuete,

auf einen gemeinfcpaftlicben Slui^brucf bringen?

!l)ie (Stufenfolge ber Drganifationen ift nicbtö ^nbere^,

<iU eine (Stufenfolge ber ^Jvobuctiüität felbft. 2)tcfe wirb ^miif

fcben (^ntgegengefe^ten angezogen unb ^urücfgefto§en. 3n bie^

fem SQBe^fel »on Srpanfton unb donflruction entftebt notbwen*

big ein (S^emeinfcbaftlic^e^, aber nur im Söec^fel ^eftebenbeö,

welc^e^ in jenem urfprünglic^en SBec^fel bie Unterlage ift
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unb ben urf^rüngltc^eti (^e^^nfa^ felbft öorau^fc^t. Die

33et)tnöung ber gortbauer beö 3)vttten {^ bte Bepänbt(^e

gortbaucr bcö ©egenfa^eö, unb ba§ umgefe()rt ber ©egen^^

fa^ fortbauert, ift burd) btc gortbauer be^ Dritten bebingt.

2)a§ aber ber ©egenfa^ fortbaure, ift nur baburc?) benfbar,

ba§ er unenblicfe ift, fo bag e^ alfo im Streben nad^ ^Uf

bifferen^ niemals jum abfoluten, fonbern immer nur ju

relatiüen Snbiffereujpunften fommt. Q^ ttjirb nun gerabe

fo öiele «Stufen beö bpnamifcjeu ^-^ro^effe^ geben, al^ e0

6tufen beö Uebergange^ au^ !Differfng in 3nbifferen^

giebt, unb fo üielc Stufen be^ bi)namifc^en 5^ro^effeö ee

giebt, eben fo öiele (Stufen in ber urfprünglid;en (Jonflruc^

tton ber SJ^aterie. 2)?agneti^mu6, (^leftricität unb d;emifc^er

9>ro^eg ftnb bie allgemeinen Sc^emate ober 5?ategorien ber

urfprünglic^en Sonftruction ber S^^atur, b. b. fie ftnb ba^

ba^on Surücfbleibenbe, gej^pe^enbe, girirte; n)ä^renb ftd;

bie urfprünglic^e ^onftruction felbft un^ ent^iebt unb jcnfett^

ber 5lnfc^auung liegt. 3n ber «Stufenfolge beö ^ao^ntii^^

muö, ber ßleftridtät unb be^ d)emif(^en g)rojeffeö liegt baef

(?5el)eimni§ ber 5)robuction ber D'^atur aus ftc^ felbft.

2)ie anorganifd;e D^^atur i^ baö 5)robuct ber erften fc^

ten^, bie organifd^e baö 5^robuct ber jn?eiten unb britten

5>oten^ Die Tlatmt, bie bur^ ben d)emifcben ^^rojeg fc^jon

,5um ^ttjeiten ^ale ^ufammengefe^t ifi, mirb burc^ bie Orga -

nifation nod) einmal ^urüdoerfe^t in ben Slnfang^punft ber

^ilbung* Diefelben Stufen, mel^e bie 5^robuction ber

?latur urfprünglic^ burc^läuft, burc^läuft aucf) bie 5>tobuc^

tion beö organifc^en ^^robuctö; fie beginnt mit 53egrenjung

ber ^robuctiöität eine^ ^^robuct^ unb gefcfeie^t burc^ ben

2ßec|fel öon ^rpaniton unb ilontraction. Slber im cfjcmt^

fcben 5^ro^cg ift ta^$ 5llleö auc^. Der ?ebenöpro^e§ mu§
alfo wieber bie ^5^ere ^poten^ beö (^emifd)en, unb ba6 ©runb^

f4)ema beffelben wirb ber gabanifc^e ^ro^eg fein, ber eine

^J)otenj \)'6\)tx, M ber d)emifc^e fte()t.

Unb nun baö ^tefultat? Die ^ebingung be^ organifcben,

»ie beö anorganif(^en ^robuct^ip Dualität; aber organifcbe^

probucti^e^ 9)robuct ip eg nur baburd), ba§ bie Differenz
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nie 3nbtfferen^ iüirb. (^6 tft alfo uumböüd), bie C^onfivuc^

tton be^ oröanifct^en unb anorgamf^jen $robuct^ auf einen

^emeinff^aftlidben Slu^bntrf ^u bringen, ba baö organif(|e

5)robuct nur bie t5|)ere foUn^ be^ anorganifc^en$robuct^
unb nur burcf) bie ^bl)eren gunettonen ober bie l)5^ere foa

ten^ eben berfelben Gräfte |)erüorgebrad)t, burc^ n^elcbe

aurf) biefeö ()erüoröerufen tt)irb. %nd) für biefe Gräfte

aber muß e^ tt)ieber eine ^D^ere @pnt()efe in ber S'^atur geben,

ml6)t aber obne 3«?eifel nur in ber ^latur, fofern fteM ®an^e^ betrachtet abfotut organifcb ift, gefucbt werben

fann. Unb biea ift alfo baö S^lefultat, auf welc^e^ aüe äcbte

9^aturmiffenfcbaft führen mug, bag ber Unterfc^ieb jmifcben

organifcber unb anorganifcber S'^atur nur in ber ^atnx aU

Object liege unb bag bie 9Zatur al^ urfprünölid; probuetit)

über beiben fcfjnjebe. Um aber bie bpnamifi^e Drganifation
be^ Uniöerfum^ in allen i^ren X^eilen eöibent ^u macben,

fe^lt unö nocl) jeneö (5^entralpb^"ömen, öon n)elcbem ft^on

5^aco fpricbt, ba^ ftc^er in ber 5'^atur liegt, aber nocb nicbt

burd^ ba^ (Experiment au0 if)r ^erau^ge^oben ifi.

«hiermit nun (fo fc^liegt 6cbelling bie „(Einleitung")

übergiebt ber SSerfaffer biefe Slnfang^grünbe einer fpecula*

ttöen 9>^9ftf ben benfenben köpfen be^ 3^ttalter^, inbem er

fte hitut, in biefer feine geringen 5luöfi(l)ten erbffnenben

SBiffenfc^aft gemeinfame ©acbe ju mad)en, unb wa^ i^m an

Gräften, ^enntniffen ober äugern SSerbältniffen abgebt, bur^
bie irrigen ju erfe^en.

3n ber furzen Qtit »on brei 3al)ren (1797-1799)
batte (Scbelling ba^ i^m etgent|mmlicbe ©p^em, bie D^a*

turpbilofop^ie, au^ ben üorbanbenen ^ilbungöelementen beö

Seitalter^ begrünbet unb für fein eigenes^ n)iffenfd)aftlid)e^

33ebörfnif ^xm vorläufigen ^bfcbluffe gebrad)t. S3a^ er im

näcbften 3al)re unb fpäter no(b »on naturp^ilofopbifcben

^b^anblungen verbffentU^te, U\i^t)t t^eiU nur in ber ge^

nauern 53eftimmung, ßirläuterung unb S^obiftcation einzelner

^i^^tx entmicfelter Slnftcbien, t^eil^ in einer veränberten unb

bcriti^tigten !DarPellung ber Sebre »on ber Stufenfolge ber

9latur, in welcher Scbelling bie böcbj^e 5lufgabe ber ge=^

fammten S^aturwiffenfc^aft erblitfte» ^eibe^ gefc^a^ in golge
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ter 5toeöungeii, tkBdjüÜn^ buvc^ folc()e „tenfenbeÄbpfe

fetne^ 3ettalterö" txi)ult, mld)t feine naturp^tlofoj^^if^e

^runbanfc&auuuö aufnahmen unb in ba^ ;Detail ber S^atur^

miffenfcljaften l^inetnjuarbeiten bemü()t waren.

VI.

@o ^atte dfo gic^te'^ fü&ner ©efeülfe ba^ bebtet

umfpannt, baö jener nic^t burd)brtnöen fonnte, unb I)atte

(n)ie W «&er6art treffenb au^brücft) bie 5)latur mit einem

^Jle^ bebecft, worin wenigl^en^ ^bpfe genug gefangen würben,

wenn aud^ (Srfa()rung unb (Experimente ibren ^ang fort^

gingen*

^ine in'^ (Jin^elne gef)enbe ^ritif ber öou ©d^eUtng
uerfucbten 53egrünbung einer 91aturp^i(ofopl)ie fönnte eine^^

t^eilö nur üon Sntereffe fein, wenn man bie allgemeinen

^prin^ipien berfelben M wa^r, unb ben ©tanbpunft, auf

ben ftd) ©Delling hü ber pbi^J^fi^P^ifcben 5f?aturauffaffung

flellte, alö ben ricbtigen anerfennt, Dag unb warum wir

Se^tereö ni6)t öerm5gen, werben wir in ber ^ür^e bartbun,

inbem wir baö (Einfeitige unb Un^ureicbenbe feiner ^rin^i^

pien anbeuten. Slnbrerfeitö würbe überbiee^ ein fritifc^ee^

(Eingeben in baö !I)etail ber ^cbelling'fcben S^aturpbUofo^^

pl)ie nicbtö ©eringereö erforbern, a(ö berfelben in aEen ein?

feinen 5)unften ben ®tanb ber gegenwärtigen S^aturwiffen^^

fcbaft öergletcbenb gegenüber^uftellen» dlad) bem 2)^aa§fiabe

ber (Srgebniffe jebo4), ^u welchen bie blutige S'laturwiffen^

fcbaft im ©ro§en unb ©an^en geführt i)at, unb nacb bem

(Ertrag ber gorfd}ungen, welcbe bie gegenwärtigen Slutori-

täten in ben einzelnen naturwiffenfcbaftlid;en geltem in bie

Oeffentli^feit b^ben gelangen laffen, fann billiger SSSeife

<5 c^ ellin g'^ D'^aturpbilofopbie nic^t gemeffen werben. <5ie

ftebt ibrem fa^licben S^b^it^ ^^^d) auf bem 35oben ber ba^

maligen 9^aturwiffenfcbaften unb ift i^on beren 3ufianbe ahr-

bängig. 6(belling b^t feine^wegö nur fo in'^ 23laue bin^^

ein auf 3been unb (Einfälle 3agb gemacbt, fonbern ))ant

^id) wirflieb mit bem $oftti»en in ber empirifcben S^aturwif^
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fenf^aft fetner 3ett bef4iäftiöt, unb feine „^Utn" \ovoo%
al^ and) bie „533eltfee(e" o^thtn äugen f4)einltd)e0 SfWöntg
yon feinen ausgebreiteten 8tubien n\d)t niinber, \m üon

ber ^eic^tigfeit, mit ttjelcf)er er ftc^ ein mi^ bamalS immer^

^in nicbt geringe^ 2)laterial ^u eigen ^u machen unb babei

ben 33licf nacb allen Seiten l^in frei unb unbefangen ^u er-^

l^alten »erftanb. Scbelling n?ar fc^on friif) mit bebeuten^^

ben ^mpirifern bamaliger Qtit in perfonlid^eS 35erl)ältnig

getreten, })aUt in Seip^ig Ui -^inbenburg mat^ematifcbe

unb pbpftfalifcbe SSorträge ge^5rt, l^atte in 3ena mit ben

^bpfifern SÄitter unb<StaI)l »erfel)rt. Unb fo fonnte nid)t

bloS Sta^l fpäter in 2)?ünc^en bcfennen, (Bc^elling l^abc

fic^ in 3fna bon if)m belehren laffen, unb mt fei er "otXf

wunbert geroefen, in Sd^elling'ö Scbriften über D'^atur^

p^ilofopbie baö Seinige in poetifcber (^inlleibung wieber^u^?

finben; fonbern aucb Sc^elling'S ®egner grieS, melc^er

mit feinen mat^ematifc^en unb p^i)fifalif(^en gacbPubien bie

f»bi(ofopbie »erbanb, fonnte Sd^eUing befc^utbigen, fein

ganjeS S^Pem »on einem Smpirifer entlehnt ^n baben. ^er

f\)X)\ihx Splitter, ber ebenfalls fpater nac^ 2i)^ünc|)en ging,

\)aitt gerabe bamalS, alö 8d)eUing nad) 3ena fam, feine

n?ic()tigen 55erfucbe über ben ©abaniSmuö angeftellt unb bie

Uebereinpimmung mit ben ele!trifd)cn (^rfc^einungen Schritt

für Schritt gezeigt. Unb 5UIe6 bieS er^ä{)ltc er in ber

Sprad;e ber Sdjelling'fdjen 9^aturpI)i(ofopMe; g(eid)tt)obl

^at i^n fein 2)?eijier Scbelling balb tt)ieber öon ftd) gc?

njiefcn, mil er „baS Slribunal ber ^rfal^rung für l)ö{)er bielt,

alö bie 5luöfprüd)e beö SbealiSmuS, unb )>on biefen an ge^?

lüb^nlicfee Unterfaffen appellirte", dv Ijai (fügt Sin! ^inju)

in feiner berben ^raftfpracf)e öon 3^itter'ig empirifcber ?e^

bern|)eit gerebet unb über beffen S3ombaft gelacht; mögen ftcb

2lnbere bieS jur SBarnung bienen laffen unb cntweber ben

2öeg ber (^rfa^rung einfad) unb »erftänblic^ tt)anbern, ober

gerabeju fagen, bag fte über biefe ()inauöfd)njeben.

Das neue, auf bie (^rregungStfjeorie gebaute Softem

ber ^eilfunbe, welches ber 84)ottlänber 3o^n 53rott>n in

feinen „elennents of medicine" aufgePeUt l^atte, mar gerabe
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tn fcen legten Sauren teö yortöen Sa^fbunfeertei öon dng'
lanb na^ Deutfi^Ianb öerpflan^t unb ^ier »on benfeuben

'^erjten, bie ftcft bcö überfommenen mebtctntfcben Sßufteö ju

entlebigen bereit maven, eifrici öepflecjt worbeiu „33rott>n,

ein »ortrefflic^ev ^opf (fagt ^inf im Safere 1806), fafe bie

@d)ttjäcben bei* 3Iqneifunbe unb tfeetite ba^er alle ^ranffeeiten

in folcl)e, n)elcf)e fti^ burd) eine 0affe üon 2)^itteln feilen

laijen, bie er flärfenbe nennt, unb in fol^e, njelc^e burc^

fc^möcl^enbe SDHttel 9el)oben merben. dv brachte tk^ fe^v

ftnnreid) auf bie ^egel, ba§ S^ei^, ba0 betebenbe 3>rin^ip,

bie ^rregbarfeit t>cnnel)rt unb ebenfo enblic^ erft^bpft. ^ine

3}(en9e (Srfc^einungen freilid) I)at er nicfet erflärt, ^. 33. alle

Krämpfe, ja jene S^ec^el umfaßt nicfet 5llleö; aber bie klafft--

ftcation ber TOttel blieb praftifd) »ortrefflic^." !Der Slr^t

unb 5>l)ilofopb (Srfearb, ber Slrjt 2}^arcu^ in 53amberö

unb beffen @d)üler Sf^bfdjlaub n?urben laute Sobrebner ber

53rott)n'f^en |)eiltlfeeDrie, bie burcb 9^5fd;laub naturpf)i?

lofopfeifd) mobiftcirt würbe. 5lud) <S Delling fleibete ftd;

^^befeaglid) unb nett in ba^ @ewanb biefer mobernPen unb

bequemften Xfeeorie", verleibte jtd) rafc^ unb refolut S^öfc^?

laub'ö Seferen ein, unb @d)ellinö'ö3lnfeän9er fa^en fc^on

im Safere 1801 in 53rott)n'^ „(Elementen ber SDJebicIn" bie

ttjürbiöfte SSorrebe p einer ^Tfeeorie ber Teilung. «Seitbem

ertönte baö mebicinifcfee $ublifum »om (Jonftruiren ber ^ranf^

feeiten, üon ^^oteuj^en unb (ionflicten, unb bie innren mebi^

cinifcfeen Streiter ^erfcfelugen mit ber neuen 553affe glücflicfe

baö gticf^ unb ©tümperttJer! ber län^ft unfealtbar gewor^

benen ^^feeorien.

8d)on im Salfere 1800 \V)ax in ber ^llöemeinen ^itera*

turjeitung auf ©(^elling'ö „aufbringlid^e Unfcnntni§ unb

^ßagfealferei in ber 3)^ebicin" feingenjiefen unb ber SBunfd)

au^gefprocfeen worben, ber -Fimmel möge ifen »or bem Un^

fall befeüten, biejenigen, bie er „ibealifcb" feeilte, „reell" ^u

tbbten. 9^l5f4)laub tjertfeeibigte ifen mit ,,g5ttlid)en ©rob^

feeiten'', berfelbe S^tofcfelaub, weld^er fpäter burcfe bcn Um^

fcfemung ber Seiten mit Sling^eiö in a}^üncfeen, bem „^tp-

pofrateig in ber 5)fäffen futte", an bie Stelle ber materia
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medica bie ^eiltöen 6aframente fegte! 91 5 f 4)1 au b ö"^Ö

öon 53amberg nac^ ?ant6^ut «nb »erfc^affte »on bort^er im

3a^re J802 ©c^elling ba^ 2)t>lom etne^ T)octDrö ber

3)^ebtctn. S3er!nüpfte ftc^ nun in ber Zl)at im Slnfang mit

bem neuen |)eiberfa^ren ein auffaEenb öünftiger Erfolg, fo

hxtiiüt ftc^ ber ^rott)niani^muö trog allem SBiberfprud)

nur ftärfer auö, unb eö tt)ar, wie SSarn^agen in fetneu

2)enfn)ürbiöfeiten be^ 5Ir^te^ unb 5>^iIofop^en (Jr^arb er^

jä^lt, ein 5luffc&tt)ung, eine ^ü^n^eit, eine SSornel^m^eit, ftc&

^u ber neuen ^t^xt gu |)alten, bie erft fpäter erlofcfe, nic^t

buri^ if)re dJegner, fonbern bur^) ben S^ürftritt i&rer be-

beutenbPen 5lnl)änöer, 9^5fcblaub'^ unb ^r^arb'^ tn*

fonberbeit.

^oä)Un ftcb nun immerbin in Scbellinö'^ fritifd^er

Erörterung ber in ber bamaligen empirifcben ^laturmiffen^

fcbaft fjerrfcbenben entgegengefegten SSorjlellungen im Sin^-

gelnen manche treffenbe 53emerfungen ftnben; mochte er bin

unb tt)teber mit gefunbem tßlid unb ricbtigem 3nPinct tref<

fenbe (^eftcbt^punfte aufgeteilt unb in feinen 53erfucben, ent^

gegengefegte Xbeorien mit einanber gu »ermitteln, ba unb

bort einen glücflicben ®riff getban ^aben: fo blieben feine

naturp^ilofop^ifc(;en arbeiten gleicbwo^l für bie SJ^ebrgabl

benfenber 9'^aturforf^er im ®anjen unbefriebigenb , unb

^cbelling'^ leerer <3c^emati^muö, ben feine Slnbänger hi^

auf^ 5teugerfte ausbeuteten, fein oberpcblicbeö (Spiel mit

Slnalogien, feine ^Reigung gu millfürlicbem ßombiniren unb

^araüeliftren , feine befultorifcbe unb improöifatorifcbe ÜWa^

nier, feine flücbtige unb b^potbetifcbe !Darftellung, feine un^

frui^tbaren Sonftructionen, bie nur abftracte gormein für

empirifcb gewonnene 33egriffe ftnb, fein abenteuerltcbee 5lu^^

fcbweifen über bie ErfabrungSgrengen ber 5'laturn)iffenfcbaften

binau^, feine ^ecfbHt im SSerftc^ern unb Slufftellen x>on «&9^

potbefen unb bie Seicbtigfeit feinet übermütf)igen (Stcbbin^

wegfegend über bie offenbarten Sßiberfprücbe, bereu 5luflb^

fung er einfa^ fcbultig blieb : alle biefe bem ^unbigen beutlid;

genug jtcb aufbrängenben Wläng^ü \)aht\\ bamalS reicblicben

unb nic^t un^erbienten -^obn erfal^rem Sparen bie bebeu^
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tentjlen fM^Ux M (^t^xux bei* 9]aturpf5Üofo^I)te aufgette^

ten; ^atte W ^^^ »«^^ ©(^eUing fo ^oc^ö^P^Wte öeiftüoUe

Lichtenberg, tem er felbft fo öiele 5Inregungen öerbanfte;

ijattc ficb felbft ber üon ^telmeper angeregte (^uüter ge^

gen fein (Softem erflärt,. melc^e^ S^etap^ern an bie Stelle

t)on ^enjei^grünben fe^e; t)atten eine did^t namhafter SSer*:

treter ber naturtt)iffenfc^aftlic^en (Empirie in ben feit 1798

öon (Gilbert in |)alle herausgegebenen 3lnnalen ber 3)^9jtf

ibre Singriffe auf bie9flaturp5)ilofop^iei)eröffentltcbt: fo conceu:'

trirte ftcb bie Dppofttton ber naturwiffenfcbaftlic^en (frfa^rung

gegen bie pl)antaj^ifcbe2öiüfür ber91aturpl)ilofop^ie in gebiegens^

fter 2öeife in einem ©c^riftcben „über ^laturp^ilofop^ie", votU

c^eö im 3a^re 1806 »on einem 9}^anne ausging, ber ftcb fel^

ber ben vRu^m eines geip^^ollen unb benfenben S^aturforfc^erS

mä^renb feiner ?el)rtl)ätigfeit in S^oftocf, 53reSlau unb jule^t

in Q3erlin hi^ in bie legten »ergangenen 3ci^r^e()nte erl^alten

unb felbft fpäter „3been ju einer p^ilofop^ifc^en S^iatur^

funbe" (1815) »erbffentlic^t \)aiU,

»?). g. Linf toar biefer Wlann, welcher bur^) jene Heine

£d)rift „über Dlaturp^ilofopl^ie" gegen 8c^elling'S SBeife

3Biberfprud) einlegte unb an ^ant'S ©runbfä^e ftdb an^

fcbliefenb, auf bie (£rfa^rung als le^te Duelle ber ^htur-

erfenntni§ ^inwieS.

gür bie Srfa^rung (fagt Linf) fü^rt bie Sf^aturpbilos^

fop^ie feine (^üiben;^ mit ftcb. ^Denn man webe jenes (3e-

fpinnft üon (^inbilbungen foweit fort, als man mU, fo mu§

bod^ eine Unterfuc^ung in ber (Srfa^rung jenes ©emebe be-

gleiten, um auS^umad)en, ^u n)elc^em ©egenftanbe bie
ge^^

machte (finbilbung paffe* 3öir f5nnen alfo ber Unterfuc^un^

gen in ber (Srfa^rung nicbt entbehren, ja mx fönnen nic^t

apobiftifd) angeben, n)o bie 2:^eorie mit ber (5rfaf)rung p^
fammentrifft. Denn moran wollten wir bieS wo^l erfennen?

53lo§e 5le^nlic^feiten fbnnen l)ier S^^ic^tS beweifen, ba öiel^

(eic()t balb nn ^i3rper entbecft wirb, worauf bie gemacbtc

ßinbilbung beffer pagt. 2)ie Sl)eorie fann parallel mit ber

ßrfa^rung fortgeben, aber bie (Stellen, wo beibe ^ufammen^

treffen, finb auf feine 5öeife ju be^immen. UeberbieS, was
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^etgt erflärftt? 3)ie ©rünte ter 2)tnöe auffuc^en. SIber

mit foldS^en (Semetnl^etten ter S^teflenon barf fit^ tiefet ^9==

ftem, ttjenn e6 confequent fein raiH, nid)t beflecfen. <Bac^t

baffelbe fünftigc ^ntbecfunöen öor^er? 53t0 je^t nid)! eine.

Unb wenn tie^ tergall ttJäve, bei. weither (Jntbecfung fönnte

man anfangen ju üermutl)en, cö fei fein3ufaU? ^el^rt unö

biefeeJ ^^ftem 5IKe^ einfe^en? ^eineöroeg^. ß;^ tft in bie^

fer 9^ürf(td)t barin nic^t ba^ ©eringfte me^r gen^onnen, aU
in bem ö^ttieinPen pl^tlofopf)if4)en Spfteme, n)o man X)inöe

auger itn^ annimmt, njelc^e auf ba6 3d) njirfen. d^ ift

mieberum eine leere 2lu^fludj)t, wenn eö \)t\^t, im Slbfoluten

fei 5llleö (^in^, alfo aud) ba^ ^tin unb ba^ SBiffen um
baö (Sein; benn auf ber^tufe, mo ©ein unb SBiffen, glei^;?

i)iel ob reell ober ibeell, getrennt erft^einen, wollen wir eben

ben Sufammenl^ang bcrfelben einfc^en.

SBenn in ber neuern 5^aturpl)ilofop^ie (fagt ^in! fcblieg:^

lic^) tiwa^ tjl, tüa^ reic^ unb frud^tbar an treffenben dxUä^

rungcn werben fönnte, fo ift ee bie 5lnwenbung ber 5)ola^

rität, ba^ allgemeine ^ntgegenwirfen, ber ©egenfa^ in ber

Söirfung jweier ^D^aterien, ober wie man c^ nennen will,

i^c^on Lichtenberg rebete »on einer ^^olarität im ganzen

3Beltraume, unb erflärte baber bie Slrenbre^ung ber 5>Ianeten.

•Die ganje ^^emie, al^ Söa^berwanbtfc^aft, fie^t unter bie*

fem $l)änomen, ba^ jtc^ auc^ auf bie organifc^en Körper

anwenben lögt» 3n i^rer Slnwenbung ift bie neuere ^latur^j

p^ilofop^ie nur jene^ erweiterte ^efe^ ber Polarität, wel(|e^

mt alle cibnlic^en einfeitigen (SJefe^e SBiele^ erflärt unb ba^

ber ben (Scbein giebt, al^ erfläre e^ Mt^. Der D^laturfor^

fd)er mug bie 3)lannid^faltigfeit ber Statur felbft alö ba^

3leugerfte anfe^en, baö er errei^en fann. 8ie liegt in ber

9^atur allen (^rfc^einungen ^um ©runbe. gür ben ©eift beö

3nbimbuum^ mag e^ ein 53ebürfnig fein, ^2llleö auf bie ^in*

beit ^u bringen; er mag biefe^ ^ebürfnig befriebigen, foweit

eg o{)ne ßntftellung ber S^latur gefc|)el)en fann. 5lber bae

crl^abene ®an^e erhält feine 3öürbe nur burcb bie unenb*

Hc^e, unerfc^öpflic^e SDianni^faltigfeit,
—
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3o uvt^cilte im Seilte 1806 ber Wl<\\\n ber Srfa^vung,

ter juölftf^ ijouilant p^ilofop^ifc^ ^u beufen gelernt ^atte,

ohne ftc^ tuvc^ gic()tc'ö unb Sc^elling'^ 33el)auptungen im*

poniren gu laffen, ba§ fie ba^ äd)U ^aiU'f^e (Softem öor^

trügen, wenn fte aucfe noc^ fo fe^r üon bem ächten abwichen.

•f)aben mx nun in Stnf eine naturnjiffenfc^aftlicbe 5(utorttat

au^ bamaliger B^tt gegen bie vS^eUing'fdje ^egrünbung
ber 3'laturp^ilüfop{)ie aufgeführt; fo njerben wir fc^lieglic^

nod) einen 53lid anf bie -g^altloftgfeit il)rer eigenen ^•'^rin^i»^

pien ^u werfen ()aben.

35ou gi^te'^(Stanbpunft auöge^enb, behauptet 8d)cU
ling, bag unö bie ©ewig^eit öon ber SÖirflicbfeit einer 9?a?

tur auger unö lebiglic^ burcb baö t^ätige Streben be^ 3cl)

begrünbet werbe, unb baf ^inge au§er unö ni4)tö anber^,

alö unfere eigenen innern Slnfc^auungen feien, ta nur bem

3cb unbebingte 5ßirflicbfeit gufomme. ®leid;wo^l will er,

ber gi(^t e'fc^en unb feiner eigenen ibealiftifc^en Slnfc^auungö*

weife fd)nurftrarf^ entgegen, bie 9latur barftellen, mt fte

felbft not^wenbig unb urfprünglic^ bie ©efe^e unfern ©elftem

felbpf^ätig »erwirflic^e unb al^ nn mit unferm ©eift übcr^

einftimmenbe^, »ernunftgemäge^ Softem üon Dingen aufer

unö ertftire, ihre eigene ©efe^geberin unb aU folc^e unbe=^

bingte SBirflic^feit fei. (Stellt er fo bie ^ranöfcenbental--^

pl;ilofop^ie unb bie 9]aturpbilofop^ie einanber alö felbfläui?

bige 3Biffenfd)aften gegenüber, mt !onnte il)m ber üernicb=^

tenbeSBiberfprucb entgegen, ba§ bieXranefcenbentalpl)ilofopl;ie

folgerichtig bie 9laturp^ilofop^ie läugnet unb anbrerfeitö bie

9^aturpbilofopl)ie auf i^rem ©tanbpunfte bie ^ran^fcenbental^?

p^ilofopl)ic M unmöglid; erfdjeinen lä§t? Unb wol)er weiß

(Stelling überl^aupt, bag bie 9latur nicbt blo^ Dbject unb

5)robuct, fonbern ^ugleic^ probuctiö fei? 9kr baburd;, bag

baö angeblicb Unbebingte, unenblid; ^l)ätige im ^sd), alfo

ba0 (5rgebni§ be^ tranöfcenbentalen Steali^muö, o^ne 2Bei*

teree aud) auf bie 9latur übertragen wirb* ^ii welchem

3Red^tc tk^ gefd)iel)t, barüber fud;en wir hei @4)elling

»ergebend 5lufflärung. 2öie biefer begriff be^ Unbebingten,
ba^ 3c^, auf bie 9latur übertragen werben fann, ij^ fc^lec^^
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terbittö^ ntc^jt ein^ufe^en* 511^ 3nbeönff ber (Sonftvucttonen

t>c^ ©eiflcö ift ja offenbar Hc 9lamr mir 9)robuct teö Se^^

tern, alfo nicbt unbedingt. SBober tt>et§ ^cbelling xt^titcx^

^in, bag allgemeine ©egenfö^lic^feit baö 9)nnji> aller 9la^

turerfcbetnungen fei? SBieberum nur auö feiner unt> bev

gtcbte'fci)en 5J[nalipfe be^ 3cb, in welchem eine folc^e 3)ua*

lität entaeöengefegter ©runbtbätigfeiten entbecft n?nrbe, m\d)c

nun aucfe in bie Statur bineingefcfeaut mirb, o\)nt bag bie

^ere^tigung ^ier^u trgenbtt)ie bargetl)an tt)äre> ^kg,t nun

bem 33emü^en be^ 3fiaturpl)ilofopben offenbar bie ftillfcbwei^^

genb gemachte 5]orau^fe$ung ^um ©runbe, ba§ nun einmal

unferm Reifte geßenübcr eine 9latur eriftire; fo [>at(B^tU

ling allerbingö biefer SSorau^fe^ung mit ber ^ebauptung
einer 3bentität ber bemugtlo^ probucirenben ^aiuv unb be^

mit ^ett)u§tfein probucirenben ©eifte^ auebrücflic^ einen 5lu^^

brucf gegeben. Slber aucfc nicbt mel;r alö bieö. 9]ur in eine

gormel bcit er biefe«f)armonie unb Sbentität beiber gebracht,

beriefen \)at er fte feineöweg^* C^r \)i\t gerabe baö uner?

flärt gelaffen, waö eben ^u erflären n^ar, n^ie nämlic^ be^

TOu§tlofeö unb ben)u§teö 5)robuciren urfprünglic^ ein^ unb

baffelbe unb hüu bocb ^" ^^^^^^ »^eröorbringungen ftcb als

a^eelleiS unb Sbeelle^, M Dbjectiüe^ unb @ubjiectiüe^, aU-»

mirflicbe Dinge unb blofe S3orPellung^^ unb ©ebanfenroelt

entgegengefe^t fein f5nnen, unb wie eine beioußtlofe 3ntel^

ligenj al^ folc^e ein 9teale^ b^vüor^ubringen v>erm5ge, m^^
renb boc^ tbatfä^lid) unfere eigene

— in ben pfi)^ologifcben

35orgängen unb in ben 2;bätigfeiten be^ @enie^ ebenfalls

ben)u§tloö tl)ütige
~-

3ntelligen^ gleicbit)ol;l ftets^ nur 3beelle0,

niemals Dteelleö l)eri)or^ubringen im (Staube ift. Diefe un=^

bett)iefeneS3orauöfegung ift bie 2lcl)iUe0ferfe ber ganzen Diei^e

öon (Bcbriften, n>elcbe bie ^laturp^ilofop^ie ju begrünben be^

ftimmt njaren.

Unb felbft angenommen, nicbt jugeftanben, ba§ ftcb wirf ^

lic^ in unferm (Reifte hü ber ^leflerion über bie ©runbtbä-

tigfeiten beffelben tin folcbe^ unmittelbare^ 3ufammenfallen
be^ Djeetiöen ober ^ewu^tlofen unb be^ ^nhintix)tn ober

Söemugten fänbe, wie fommt ©cbelling baju, btefc »er?
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metntltd^e Sbetttttät beiber (^ntgegenöefe^ten of)ne 5öeitcre0

bem Uniöerfum jum ©ritnte ^\i legen? 2)a^ Streben ber

S5ernuttft nad) einer legten, gufammenfofl'enben ^tnfeeit i^rer

(^rfenntniffe ift e^, wüd^t^ ftc^, fetrte man bie |)anb um=^

bve^t ober ben lebernen ^^anbfc^u^ be^ 9?arren bei @^afe^

fpeare ummenbet, in eine (^\r\l)üt umnjanbelt, bie fc|)Ott

urfprünglic^ öorauö^ b. l). an ben Slnfang gefegt wirb, um
üon ba au^ ben ßJegenfa^ unb bie ^D^anni^faltiflfeit ber

(^rfcbeinungen ^u erflären — ein 53erfa^ren, gegen tt?elc^e^

bie ^ant'fcbe ^xitit fo entfc^ieben 9)roteft eingelegt b<^tte.

2Bo^er ttJeig @(|elling ^on einem abfolutcn Drganiömu^?

2Öo^er meig er, bag bie 9ktur in ibren nrfprünglicben fxc^

buetionen organifc^ ift unb alö organijtrenbe 2^^ätigfeit jtcb

bie 53ebingungen ber unorganifc^en^latur felbft beröorbringt,

um nun auö ber Söec^felwirfung ber organiftrenben JTräfte

mit ber unorganifc^en 9]atur fc^liegli^ bie organifc^en fxo^

buete ^eri^ortreten ju laffen? 3öirb nid)t bamit gerabe baö

erft ju (^rflärenbe ber (Srflärung fcfeon öon öomberein ^um
®runbe gelegt unb ber ^u fü^renbe 53ettjeiö ju einem offene

baren 3ivfel? '^ic fann man meinen, ba^ Drganifcbe ^u

erflären, ujenn man e^ bem Unorganifc^en ^um @runbe legt,

in «3eld)em le^tern boc^ allein fxd) t^atfäcblicb bie^ebingun^

gen üorfinben, burcb tt)eld)e ber Drgani^muö ^er^or^utreten

im (Staube ift? 2ßa^ berechtigt enblid; ®cl)elling, Un auf

ein beftimmteö ^thkt ber (^rfcl)einungött)elt begrenzten 53e^

griff be^ Drgani^mu^ auf baö Dkturgan^e ju übertragen,

üon melc^em boc^ begreiflidjer 3Beife niemals eine ^rfa^rung

möglid) ift?

^ebiglid) in golge biefe^ willfürlid;en (Secamotirenö ber

S3egriffe entftel)t jener fünftlid)e @d)ein eine^ ^aralleliömu^

üon D^latur unb ®cijl unb i^rer beiberfeitigen (Stufenfolge,

in beffen 5lu^fpinnen {\ä) ber S^laturpl^ilofopl) gefällt unb

njoburcb er ge^inbert tt)urbe, bie 9]atur im Reifte felbjl an?

guerfennen unb bie J^^ätigfeitcn beö ©eifle^ auf il)xc xt^ivU

lid)en ^^^aturbebingungen zurücfsufül)ren. 9^(ic^t be^wegen

ftimmt ber ®ei|^ mit ber 9]atur überein, xotii (Sinö ba^

5lnbere abbilbet, fonbern tt)eil ber ©eiji »on ber S^Jatur ah^
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^ättgt unb in feinen Seben^äuicrungeu unb ^()ät{äfeiten

felbft t)ie (^efe^e ber 5f^atur tarjieüt, in ihnen SOIanifeftation

ber ^aiux ift. Die ${)pftf, fagt 4>erbart mit dic^t, ift

taub gegen Slüe^, ma^ nic|)t au^ i^r felbft fommt; fte mil

S^icbt^ ^5ren öom 5lbfo(uten, Unenblicfeen, 3bealen; fte rebct

t)on Stoffen, Gräften, 35enDanbtfc^aften. Q^ ift ein gan^

lüiüfürli^eg S3anfpiel, tt?elc^e^ <Scl)ening mit ben ©cger.:?

fägen beö Unenblic^en nnb (Snblicben, beö JHeellen unb 3beeUen

treibt« Sm 53ertrauen auf bie ßn^eibeutigfeit biefer S^teflexionf^-^

begriffe merben jn?ei ©cgenfä^e gefc^icft au^ einer |)anb in

bie anbere gemorfen. Darin befte^t baö gefd)icft angenjanbtc

,,metbobifc()e ^unftftücfcben", öor beffen täufcbenbem 64)eiii

^ant fo nacfebrücflicb gewarnt l)atte. @o räc|)te ftcb au

©db^Hing baö übereilte, f)od;fabrige SBä^nen, über ^ant

binau^gefdfiritten ju fein, an beffen 5^ritif ber reinen S5er^

nunft ftd; bie ^ritif beö 8iteHing'fd)en 9)l)i(ofo))f)iren0

erft recbt bie Söaffen fc^ärft.

5luf feinen Slbfall üon ^ant, ben er fort^ubilbeu unb

^u öollenben gemeint n^ar, l^ätte ®d; ellin g eine treffenbc

^emerfung bee mit befonnen jufammeugefa§ter ^raft im

vSinne^ant'^ p^ilofopbivenben 8d;iller biun^eifen muffen,

wäre nicbt bie ben 55erftant) mit Slbftcbt über 33orb werfenbe

9)bantaite gegen alle waruenben Stimmungen taub. 3n
einer gelegentlichen Slnmerfung ju feinen Briefen über bie

äft^etifd)e (gr^ie^ung beö 2)?enfd;en fprid)t Sdjiller bie ge=^

wicbtigen SBortc: ^uu ber üürnebmften Urfad;en, warum

unfere 9]aturwiffenfcbaften fo langfame Schritte mad^en, ift

offenbar ber allgemeine unb faum bezwingbare ^5)ang ^u teleo^

logifc^en Urt^eilen, hü benen ftd;, fobalb fte fonftitutiö ge^

braucht werben, ba^ beflimmenbe 33ermögen beut empfangenben

unterfcbiebt. Die Statur mag unfere £)rganc nod) fo nacb?

brüdlicb unb nod) fo melfad; berühren; alle ibrc 9)?annid)'

faltigfeit ift »erloren für unö, )ml wir d}id)t^ in i^r fud;en,

aU w^a^ wir in fte Ijineingelcgt b».iben; weil n)ir i^r nid)t

erlauben, ftc^ gegen un^ l^erein^ubewegen, fonbern öielmebr

mit ungebulbig ber^orgreifenber 35ernunft gegen fte l)txan^

ftreben. ^ommt bann in 3al)rl)unberten (fincr, ber ftd) i()r
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tritt ru|)töen, feuf(^en unb offenen (Sinnen na^i unb be^^^

wegen auf eine ^enc^e »on (^rfc^einuncjen ftogt, bte wir bei

unferer 9)rä^ention übevfel)en baben; fo erftaunen roix l)od)^

lid) barüber, bag fo mele 5lugen hü fo l^elletn Za^e nic^t^

bemerft ^aben foUen. !Diefeö üovetltge «Streben nac^ |>ar^

monte, e^e man bie einzelnen ?aute beifammen l^at, bie fte

au^ma^en foUen, biefe gen?alttl)ättge Ufurpatton ber ^en!<

fraft in einem (3thkU, njo |te nid;t unbebingt ju gebieten

^at, biefe ^nmagung einer 33ernunft, feinen Sn^alt ab^u^

märten, ift ber @runb ber Unfruc^tbarfett fo »ieler benfen^?

ber ^5pfe*

Si^an fann in ber 2:^at bie SIcbilleöferfe be^ (Sc^eUing'^

fc^en" 9)^i(ofop^iren^ über bie 9latur faum treffenber d^araf^

terijtren, M eö mit biefen Sorten (B^iUtx'^ fc^on me!)^

rere 3a|)re öor «bem ßrfc^einen ber naturpl)iiofopI)ifc^en

©c^riften (S^elling'ö gefc^eben ift» 3nbem biefer über baö

(15egebene, ben burcb bte empirifd)e ^laturforfcbung {)erau^ge^

[teilten 3nl)a(t, ^inanöging, t^erlor er ftd& in'^ Seere unb

5)()anta|lifc^e. 5ln bie Stelle ber mirflic^en S'^atur trat i^m
ein 5)^antafiebilb öon berfelben, tt)el^eö nac^ gemiffen, üon

ber 9)()antajte i^m ^orgegaufelten unb üon i^m in abftracte

53egripformeln gebrad^tcn ^Inalogien, bte öom 9}2ec^ani^mu^

ber ©eifteöt^ätigfeit Ijergenommen finb, con^ruirt ift. ^o

geminnt bie Üktur gan^ unb gar ben pf)antaftifcf)en ®rf)ein,

ben fte in ber romantifc^en ®eltanf4)auung überf)au|3t l^at,

unb in @(|elling'0 iRaturp^ilofopl)ie ijl 91oi)a(i0' 2Bort

erfüllt: Die 5^()pftf ifi nicbtö, alö bie ?e^re üon ber 5>^an^

tafte! 3u feiner 5^aturp^ilofop^ie ift bie 5)^ilüfop^ie 5)oefte

gemorben, mie griebrid) <5d}Iegel unb (Sdjelling felbft

ijerlangten; bie 5^aturmiffenfcbaft ijl 9)oefte ber ^ainx ge^

morben. 3Jlit ber äft^etifd) Mntetlectueüen Slufc^auung ber

5)b^utüfte p!)ilofopl)irenb, mill er bie 9latur auö bem ©eijle

[(Raffen, fte au^ bem 34) öor aller ^rfal)rung üon öornl^ersi

ein conftruiren, unb fte^e ba! ber 3«?pf beö S^lomantüer^

pngt if)m hinten!

Wlao, immer @ötl)e, in ber gemiffen Ueber^eugung,

bag 91atur meber ^ern nod; ©c^ale Hh^, fonbern 5llle^
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mit ^mmWlaU tft, bie 53efcl)ränft()cit mit benSBorten »er^

l)bfenen: ,,3n'0 Snnere ber 91atur/' o bu ^J^iliftcr! ,,br{n{jl

fein erfc^affenev ®eift; mid) itnb ©efc^mifter m'öcit tl)r an

folc^eö 5öort nur nic^t erinnern"! —
9en)i§ ip, ba§ fie hiß>

auf ben ^eutic\en Xa^ nod) ^ov j^einem i{)ren ®^leier ge^

lüftet, nod; deinen über bie (Srfc^einunc^en ^inauö in t^r

3nnereö, jum ,,T)ing^ an fi(f)", [)at gelangen (äffen. 5J[ber

bie ^rfc^einungen jtnb eben nic^t^ anberö, al^ baö erfcf)ei^

nenbe SBefen felbft, unb u^enn eö ber 3[ßiffenfcf)aft Qelingt,

bie (^rfc^einungen me^r unb me^r in i^r 2Befen, b. l). in

^Bettjegungen unb Söen^egunöögefe^e aufjulbfen; fo ^aben

wir feinter benfelben 91ic^tö jreiler ju fud^en. Slnber^ frei^

lic^ bie 9lomantif! @4)iHer lä^t im ,,öerf(^leierten 53ilbe

ju (Bai^'' ben 3ünölinö nic^t fachen, waö er gefe^en; aber

^loüaliö, ber romantifc^e 3)i^ter ber „^brlinge ju €aiö'^

läpt fid)
— pb prop^etifc^) auf «Sc^eUing beutenb? — »er^

nehmen:

,,(Sincttt gelang c8; er l^ob ben <Sci^(etcr ber Göttin gu @ai8!

%Ux toa^ \ai) er? dt ^ai)
— Suuber beS 3Sunber8 — fid^ felBft!"

35or fold)en Slöuf^ungen fd)ü^t nid)ti3 bfffer, al^ eine c\rünb^

lic^e !Doft^ ^ant'fc^er ^ritif ber reinen S3ernunft, bie ber

romantifd^e 5)^i(ofop() ^erfc^mäf)te.



©rittet Slbfc^uttt-

®d&enin9'^ @l)ftem beö traitöfcenbetttalett

I. ^ilbungScmftüffe, unter ujelc^en bie @(^rift eiitftaub. II. @tanb^un!t,

2(u8gang8:|)un!t unb ©lieberuug ti;reg 3n^(te8. III. ©nttüicfelung

i^teS 3^n^aItS im ©anjeit. IV. Ävitifc^e 33e{euc^tun.q.

On fcen Dfterferieu beö 3ci^veg 1799, iüäl)renb (Sd)entnö'ö

,, (Entwurf eine^ 6pftem^ ber 9latuvp^tlofop^ie'' unb bie „(^i\u

Uitmc^*' ^ubemfelben erf^tenen, erhielt gierte in golgeber ge-

gen t^n erl)obenen ^-Inflage wegen ^It^etömuö feine Dienftentlaf^

fang, ^onfequentern^eife ptte biefelbe5lnflage be^ Slt^ei^mu^

bamalö auci) ©c^eUing treffen muffen, welcbev in feinen %b>

^anblungen über ben 3bealiötnuö bie (5rt)abenl)eit beö ©tanb;'

punfteö gerühmt f)atte, ber an Unf^erblic^feit glaube unb ®ott

läugne. Sa, man \)ätu folgerichtig aucb an (Bebt II er unb

@5tl)e gel)en muffen, um fte gteid)fallö beö 3lt|)eiömu^

^u be^üd)tigen. 2)enn auö SBeranlaffung öon 9Bil!)elm

Steifte r'ö ?e()rjähren ^atte <Bd)ilUx m ©bt^e gefdjrie^

ben: „dint gefunbe unb fd)5ne Dktur braudjt, wit <Bic

felbft fagen, feine 9)IoraI, fein DIaturrecbt, feine SÖ^etap^pftf;

jte braud)t feine @ottJ)eit, feine UnPerblicbfeit, um ftcb ju

fiü^en unb ^u bellten. 3ene brei 55unf(e, um bie ^ule^t alle

©peculation jtd) brel)t, geben einem ftnnlicb au^gebilbeten

©emüt^e ^tt)ar @toff p einem poetifd;en Spiel, aber fte

fönnen i^m nie ju ernftlic^en Slngelegen^eiten unb 33ebürf:^

niffen njerben; innerl)alb ber äftl)etif(^en ®emütl)^ftimmung
20*
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regt ftc^ fein 33etürfnig m6) jenen ^roftgrünben, tie au^

ber 6pecnlation öefcfcbpft «werben muffen/'
—

gerate in bev 3eit öon gic^te'^ Dienftentlaffuiij^ gal^

auc^ ber fünfunbfteb5i9Jä{)riöe ^ant im Sntedigengblatte

ber 3enaer ^iteratnr^eitnng feine (^rflärung ai>, ba^ er

gic|)te'^ 2BiffenfcbafteleI;re für ein ö^"^^^* unhaltbarem ^\)^

ftem ^alte. ^efonberö fränfenb für gi(^te n?ar, waö ^ant

gegen baö ßnbe feiner d-rflärung hinzufügtet „^in italk^

nifc^e^ (Bprücf)n)ort fagt, ®ott betüa^re un^ nur öor unfern

greunben, yor unfern geinben iDolIen wir un^ tt)o!)l felber

in Slc^t nehmen, (^g giebt nämlid; gutmüt^ige, gegen m\^

tt)o]^lge(tnnte, aber babei in ber SBa^l ber SHittel, um un^

ferc Slbft^ten ju begünftigen, ftcfe üerfe!)rt bene^menbe, t'öU

pifc^e, aber aud) U^mtiUn betrügerifdje, ^interliftige, auf

unfer SBerberben ftnnenbe unb b<ibei bod) bie Sprache beo

SBo^lnjodenm füt)renbe fogenannte greunbe, öor benen unb

tf)ren aufgelegten @d^Iingen man nic^it genug auf feiner

|)ut fein fann/'

gierte antwortete auf biefe ^rflärung ^ant'ö in gorm
einem (5cf)reiben0 an @d)elling, welchem biefer mit gicb>

te'm Einwilligung ebenfalls im Sutelltgen^blatte ber Senarr

Siteratur^eitung üerbffentliebte. 2Bam gi^te in ^Se^ug auf

ben fac^lic^en 3n^alt ber ilant'fc^en Erflärung, namlid;

über bie 5Biffenfd;aftmlel)re, erwieberte, mag l^ier füglic^ über^

gangen werben. Dagegen ift ber ^c^lug ber (Srflärung für

©cbelling'm bamaligem SBerbältnig nic^t unwid)tig. ,,(i^

tjl in ber Flegel, lieber (5 ($ eil in g (fo 'i)n^i eö barin), wäb^

renb bie 33ert^eibtger ber öorfantifc^en 2}letap^i)fif nod) nid)t

aufgel^ört ^aben, Tanten ^u fagen, er gebe ftc^ mit frudjt^

lofen (Spilftnbigfeiten ab, bag nun ^ant unö baffelbe fagt;

eö ift in ber Siegel, ba§ wäf)renb jene gegen ^'ant öer^

ft^ern, i^re 2J^etap^i)fif ftel^e noc^ unbefc^äbigt, unverbeffer^

lid^ unb unöeränberlidf) für ewige Stittix ba, ^ant baffelbe

öon ber feinigen gegen unö »erftc^ert» 2öer mi^, wo je^t

fdbon ber junge feurige ^opf axMUt, ber über bie fxbu
gipien ber 2öiffenfd)aftmle^re l^inaum^ugel^en unb biefer Un^

ricf)tigfeitett unb Unöollfcmmenl()eiten nadj^^uweifen »erfuc^en



309

tt)trb. 33erlet{)e x\m bann ber Fimmel bte ®nabe, ba§ nur

ni^t bei ber S!3erjtc^erung, bic^ feten fru^tlofe ©pi^ftnbtö:^

feiten, fteben bleiben, fonbern ba§ (Stner öon unö ober, n^enn

bie^ un^ felbf^ ntcbt me^r ju;^umut^en fein follte, ftatt un^

[er ein in unferer (S4^ule@ebilbeter baftebe, ber entn)eber bie

^h'cbtigfeit folcber neuen (^ntbecfungen mxUid;) benjeife, ober,

njenn er bie^ nic^t fann, fte in unferm 9]amen banfbar an^

neunte"!
—

9lur ein einjige^ 6emefter b<Jtte ©cbellinö neben

%x6)it auf bcm ^at^eber genjirft. gicbte öi"Ö nac^ 33erlin,

«50 er im ©pätfommer feine «Schrift über „bie 33eftimmung

beö 5?^enf^en" fc^rieb, weirfje im folgenben 3abre erfcbien.

Daö Sucb fcbliegt ben ®tanbpun!t ber 2öiffenfc^aft^(e^re ah

unb entbält s^glei^' ^eimc einer fpäter »eränberten 2Öelt^

anfd^auung, über meldte ©d^elling'^ fpäterer 33ruc^ mit

gicbte eintrat ;iDie gebacbte (Schrift gtd)te'ö fc^ilbert unö

einbringUc^ ben @ang, ben 5 i
c|) t e felbft in feinem Xtnhw burcb'

laufen ^at. Qv beginnt mit ber Sluffaffung ber 3Belt im Sinne

Spinoja'^. ©egen biefe ^^orftellungötüeife ergebt ftcb baö

3^ unb [teilt ft^ auf ben «Stanbpunft ber ^ritif ber reinen

Vernunft, um jtd) au6 beffen Unbefriebigung enblid) auf ben

(Stanbpunft ber praftifd)en SSernunft ^u flücbten unb ^ier

einen feften ^alt ^u ftnben. 5luf biefem 5Bege ])atu ficb

gtcbte felbp t?om S^^eifel pm 5ßiffen unb öon biefem ^um
~ moralif^en S3ernunft^

— ©lauben in ber 2BeIt ^urec^t

gefunben unb ftnbet nun barin überf)aupt bie S3eftimmung be^

DJ^enfcben. Daö SBeltall, fo le^rt er, folgt unabänberlicben

©efe^en, an bereu garten Reifen bie 53ebürfniffe unb Scbicf^

fale be^ 9)]enfcben, alö ebenfo unüeränberlicbe ^rgebnife

jener (S5efe^e, bie alle grei^eit al^ bloge (iiubilbung erf^einen

taffen, fic^ mai"^tloö bredjen, o^ne ber ^lage 9^aum ^u ge^

Patten. S)ie^ ift ber S3oben beö 3tt)eifelö. Dagegen ftnbet

nun baö 3d) feinen 2:roft in ber (Stnftcbt, bag biefe gan^e

5Belt al^ eine 3Belt ber i^rfdjeinung nur unfere 33orftel(ung

fei unb nur in unferm S3en)ugtfein Dafein haU, ol)ne bap

mx für i^re baüon unabbängige gegenftänblii^e SBtrflicbfeit

eine S3ürgfd)aft bitten; bie 2)inge ftnb nid)t^ M örf^et^

nungen, in n?elc|en ba^ 3c^ fein ^enjugtfein au^ ft^ ^er^
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au^mirft unb aU feine Söelt vor ftd) (jiuftellt Dieö ift ber

<5tant>VHtnft beö SÖtffen^. 3m ^efü^le ber ^infamfeit in^

nert)al6 einer blogen Söelt pdjtiger (^rfcbeinungen ft'nbet

ber SJJenfcfe nur in bem ©etviffen, M beut unbebinc\ten (SJefe^^

geber be6 |)anbeln^, eine ^raft, bie feft^ält; ba§ eö eine

3Belt unb SO'Jenfdjen auger unö c^iebt, bieö erfahren mir nur

burd) bie Dloibtrenbißfeit, bag trir ^anbeln, b* ^. auf ©e*

genftäube auger unö n^irfen follen. 3)ie (^rfcbeinungömelt

ift nur ein ©d^atten beffen, n?a0 n?ir in 5öa^rl)eit follen;

fte l;at nur ben S?ert(; eine^ 9)Jaterialö unferer 5)flid)ten;

bie Sinnenmelt foÜ in nioralifc^e 2Belt üertt)anbeU werben,

in bereu Drbnung baö 3d) burd) fein ^anbeln baö abfolute

3d; (®ott) ^erftellen foÜ. Die^ ift bie 2)enfart beö ©laubenö.

Tlan mug geftef)en, biefc 3bee ift f,\m\mo,m, vielleicbt

toll, aber grog/' Ü'lod) im 3aln-e 1798 l)atte ® ff)eUinc| in

biefer 2lnfd)auung be^ Söiffenfc^aft^le^rerö gelebt unb gen^ebt*

!^urd) feine 53efitäftigung mit ben 9?aturn)ijyenfd)aften, benen

g i 4) te innerlich gan^ unb gar fremb blieb, \)([tU er für feine

2Beltanfd)auung einen ^weiten 2)Jittelpunft gcfunben; ber

5?egel feinet urfprünglid)en 3beali^mu0 n?ar fdjief gegen bie

©runbpc^e burc^fc^nitten njorben, fo bag ber Bd^niit t\ix6)

bie beiben leiten beö iTegel6 ging, bie in ber ®pi^e be^

^egel^, im 3^/ unmittelbar in dmm fnnUt ^ufammcn^

trafen. Tlit biefem j?egelburd)fd)nitt n^ar ©^elling'^

2Öeltanfd;auung an^ einer ^rei^fläd;e eine ^llipfe genjorben;

ber 9)Iittelpunft »erfc^ob ftc^ naä;) ^n?ei Seiten ^in, unb eö

entftanben ^mi ^rennpunfte, bie in ber großen Sldjfe lagen:

tit 9^atur M Objeet unb baö empirifd)e 3d; aU 3ntelli^

gen^. ^ber il)ren 5lbftanb vom (Snbpunfte ber burc^ ben

SOlittelpunft , ba^ abfolute 3d), ge^enben fleinen 5l^fe .^u

ftnben, bieö n)ar ba^ fxobUm, beffen ^öfung ftd) @fbel*

ring nod) »erbarg. <Bo entftanb il)m »orerft nur tin

9)aralleli^muö ^tt>ifd)en ben um bie beiben ^rennpunfte

befc^riebenen greifen; bie 9laturp^ilofopl)ie a^ar ber um

ben reellen, bie Xranöfcenbentalp^ilofop^ie ber um ben

iteellen 53rennpunft gezogene ^rei^; beibe ftanben ftd) un^

abfjängig »on einanber gegenüber. 3ene follte au6 ibrem
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reellen ^rennpunftc boi^abeelle erflären, biefe bagegeu feilte

bcm tteellen 33renn)}unfte ba^ D^eetle unterorbnen iinb baffelbe

auf baö 3beenc guvücffüljvcn. greilic^ follten biefe beiben,

nur burd) tl)re ent^egenciefe^ten 33rennpimfte fitt unterfc^etj^

bcnben SBiffenfdjaften nur (Sine unb auö bevfelben 5Bur^el

entfproffen fein. Mtx biefe 3bentität beiber wax nur eine

behauptete, geforberte, noc^ nicl)t barget^an unb nacbfiftt^ip^

fen; fte war nur erft Xenben^, md)t irirfl{cl)e l^eijlunc^. 5luö

ben beiben ^ßrennpunften nun bie duröe felbft ju befcl;reiben,

welche bie (Sdipfe beö ©an^eu bilbet, btee n?ar nod; nicfet

gelungen. X)tx begriff ber Sbentität follte ba^ SBevf^eug

ba^u fein; aber <Bd)cl{\nc\ felbft anigte ben (5llipfograpl)eu

öorerft noc^ nic^t ju l)anb^aben; uocb ftanb er in ber ah*

foluten 3bentität be^ Dbjectiöen unb bej3 ^ubjecti^en nic^t

feft. ^r fteüte gunäd)ft bie ^ranöfcenbentalpl)i(ofop^ie ber

lRaturpl)ilofopl)ie eiufad) gegenüber. 3Sä()renb gidjte in

53erlin feine „53eftimmung be^ 2}?enfd)en" aufarbeitete, a^ar

@d)elling baniit befd)äftigt, fein „@i)ftem be^ tran^fcen--

bentalen Sbeali^nuiö'^ für ben jn?eiten SSortrag auf bem

^Tat^eber unb weiterhin für ben T)Xüd vorzubereiten» 53eibe

2ßerfe erfd;ienen g(eid;jeitig im 5ßenbepunfte beö 3a^r^un^

bert^, 5ur Oftermeffe 1800.

2Bie fam (Scbelling nun aber ^u bem fSijfteme beö

tranöfcenbentalen 3beali^muö? Söekbe (Elemente unb 53il^

bungeeinflüffe ftnb e^, bie un^ in bem 2öerfe ju einem

©an^en »erfdjmol^en entgegentreten?

3nbem ftd) 6 d) ellin g, nad)bem gierte feinen 5>(a^

in 3ena geräumt 1;)a\H, an bie 5lrbeit macbte, eine aüge^

mein leebare unb öcrftänbli4)e «Darftellung be^ transfcenben^

talen 3bealiömu^ ju liefern, mar eö üor 5lüem bie gi^te'^

fc^e 2Biffenfct)aftöle^re felbft, njelc^e für biefe 5lrbeit bie

©runböorauefe^ung bilbete* <Seine eigene frül)ere ©cbrift

„33om 3cb"/ unb in^befonbere feine ^ur Erläuterung be^

3bcaliömuö berSßiffenfc^aftele^re gefc^riebenen 5lbfeanblungen

im 9^ietHnimer = gic^te'fct)en Sournal famen i()m al^

IBorarbeitcn babei ^u Statten, bereu (Jntwicfelungen benu

auc^ oft n?5rtlic^ für bie neue 5lrbeit benu^t n?urben. J^atu
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nun 5i(^te tt)e{tet{){n mö^ ben ©vuubfä^en ber 3Btffeiu

fcfeaft^le^re baS 9laturred)t unb bte (Sittenlehre, aU bie

bciben «öauptt^eKe ber prafttfc^en Sßtffenfc^aftöle^re, in be^

fonberen (Schriften bearbeitet; fo feigen n?ir m6) an biefe,

namentlich an bie (Einleitungen ju benfelben, ^c^elling
jtcfe öielfad^ anfc^lie§en. 5lber ®d)elling ^atte bereite

früher, neben ber 9)^ilofop]^ie ber 5^atur unb ber 5>()iloropl)ie

ber (15efc^tc^te, a\x6) ben ©ebanfen einer p^ilofop^ie ber £unft

auögefproc^en. dx üerbanftc biefen ©ebanfen ^ant unb

©d^iller. Die .^ant'fcfjen ^ritifen ber reinen unb ber

praftifc^en SSernunft waren für gid)te'^ SBiffenfc^aftelel^re

unb für beren (Kommentator ^d)ellinö bie näc^flen 5lu^^

gangöpunfte genjefcn. <Scl)ening l)atte bann für ftcfe,

o^ne Merin gid^te'n pm SSorgänger ju l^aben, bie Durcfe^

fü^rung unb ^rgänjung ber ^ant'fc^en metapl)t)fifcben %\u

fangögrünbc ber Sf^aturiüiffenfc^aft übernommen. 2)ageöen

tuar e^ ©
cf)

i 1 1 e r
, n?eld^er ba^ britte gro^e •?)auptn?erf ^ a n t

'

ö,

bie ^ritif ber Urt^eil^fraft, 3al)re lang jum dJegenftanbe

eine^ einbringenben ©tubiurn^ gemacht unb in feinen äft^e^

tif(|)^pMlofop^ifd)en Slb^anblungen bie fru^tbaren ^eime gu

entn)irfeln »erfud^t l)atte, tt)elc6e »on Äa nt im erften 2:i)eilebiefeö

3Berfe^, ber ^ritif ber äjK)etifcl)en Urt^eil^fraft, au^geftreul

njaren. 3nbem @c|elling bcibc^, bie ^ant'fd)en 3lnre^

gungen, bur^ beren 33efämpfung «per ber »ergebend an

^ant jum S^itter ju lüerben »erfudjt l^atte, unb bie ha\)\\^

bred;enben äft^etifc^en 3been @d[)iller'^ ^u feiner Ueber^

jeugung gemacht l^atte, fonnte er nun ^u bem t^ecretifc^en

unb praftifc|)en 3d) beö 2)?eifter^ gid;te noc^ ba^ ge^'

niale ober fünftlerif^ fc^affenbe 3c^ al^ britte^ ©lieb ^in==

anfügen.

2)ie 5lrt, mt er bieö au^füf)rte, weift inbeffen no(^

auf anbere in ber geiftigen ^Itmofp^äre 3ena'^ enthaltene

(Elemente, welche für ^^elling'ö erregbare unb empfang^?

lic^e Sf^atur aU frud^tbare ^ilbungöeinflüffe einn)irftcn.

5S3ä^renb ber befonnenere @5tl)e in ber „3ueignung" bie

^ebeutung ber ^unj^ barin fanb, ba§ nur auö ber |)anb

ber 3ßalS)rf)eit ber <Bd}U\tv ber Dichtung bem S^cnfc^cn ge.-
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fc^enft werbe; !)atte <Sd^tMcr in etnfeitigev Ueberfc^ä^ung

bcr ^efceutung ber ^unft, fein fd)on im Sa^ve 1789 in bem

(SJebic^te „bie ^ünftler" poetifd; au^gcfül)rtc^ ©lanbenöbe^

fenntni§ im 3cil)re i795 in ben „53riefen über bie äftbeti^f

fcl)e ^rjiebuncj bc^ ^J^enfc^enc^efcblecbtö" wiffenfcbaftlicb au^^

öefü()rt 2)ie (Sct)i3nbeit ift cö, welche bie 5öal)rf)eit fiebert

unb fte bur^ barbarifc^e Seiten ^inburd) rettet» 2)ie greuben

ber (Sinne genießen wir bloö al6 Snbi^ibuum, bie greuben

be-r (^rfenntnif blo^ ale ©attung, baö «Scbbne allein ge^

nie§en wir al^ 3nbiöibuum unb M Gattung sugleicb. 3ni

v5cbi?nen füllen wir un^ auö ber 3eit gerijyen; auö ben

2}h)fterien ber SBijJenfdjaft fü^rt bie 8d}5nl)eit bie (Srfenntnig

unter ben offenen ^^immel be6 ©emeinftnneö l)erauö unb t>er*

wanbelt ba0 (Sigentbum ber ©c^ulen in ein ®emeinc;ut ber

ganzen menfc^lid)en (S5efellfc^aft* gür bie S^lefultate beö ^en?

fen^ giebt e^ feinen anbern 2öeg jum SBiQen unb in baö

^eben, al^ burc^ bie felbfit^ätige ^Silbung^fraft, bie ^unft,

welcbe bie i^erfc^iebenen (Strahlen ber menfcblicben 9latur in

(Einern ^iiU fammelt. 3n ber erhabenen ©eifterwelt waren

bie ^ünpier, M bie 9)flefler ber (Bd)ün^eit, bie l)5d)fte (Stufe.

^Jlit i^nen begann bie feelenbilbenbe^latur; mitibncn fc^liegt

bie ijollenbenbe D^atur,

|)atte nun gid)te, in feiner ^ittenlebre, gelegentlicb

ber ^unft bas 5)rit>i(egium crtl)eilt, bie 5^luft jwifdjen bem

3beali^muö ber 5)HIofop^ie unb bem 3^eali6muö be^ ?ebenö

aufzufüllen, inbem fte ben ibealifcben tStanbpunft ^um ge^

meinen mad}e; fo würbe biefer ()ingeworfene ©ebanfe gicb-'

te'ö unb iene 3been (Sd)iUer'^ burd) gid)te'^ Slnpnger

|)5lberlin, ^lo^ali^ unb griebrid) (5d)legel lebhaft

aufgegriffen unb baburc^ au^gefütjrt, bag fte ben pl^ilofo^

pbifd)en unb ben äft^etifd)en «Stanbpunft ibentiftcirten.

SD^it gei|lreid)er @ewanbtl)eit unb ^erebfamfeit ent*

wicfelte griebrii^ Schlegel im „5Ubenäum" bie ©ebanfen

über poefie, welche im gefelligen greife ber 3enaer greunbe

münblid) burd;gefprod;en würben unb auf biefem Sßege (5c^el^

Hng nal)e traten» 5)oefie unb ^büofopl^ie flnr> ein untbeil^

bare^ (^an^e, tvoioi, i^erbunben unb boc^ feiten beifammen,
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mte Stafiox unfc folhix. %Ux in bev WliiU ber Icbenbiöen

(I-tnl)eit bcö 5D^enfcl)en begegnen ftc^ beibe unb «erfc^melgen

^ur öblllc^en ^in^cit. !Darum ift bie ^lufgabe, baö ^eben

mit ber 5)oefte unb ber p^tlofopl^tc in S^erbinbung ^u fe^en,

wobur^ allein it)rer beiber 53ilbung auf feftem ©runbe rul)en

fann. 5)oefte unb J'^S^^lofopbie ftnb bie gactoren Der 9te^

ligion; »erfuc^t eö nur, fte n^irflicl) gu »erbinben, fo tuerbet

ibr Dieligion erl)aUen. 33ei unferer ^öcbften 5)oejte fucl)e btc

gülle ber53ilbung, Ui ber ?)l)ilofepl)ic bie2:iefe ber 2}]enfd)*

\)t\t. Sllle 5^^ilofopl)ie ift 3beali^mu£^, unb e^ giebt feinen

ivabren Dlealiömuö, aU ben ber ^^oefte» SD^oralität b^t »^^"

nur foüiel, al^ man 9)^ilofopbiP unb $>oejtc i)at, SBaö ftc^

tbun lägt, folange ^J^ilofop^ie unb 5^oefte getrennt ftnb, ift

getrau unb »ollenbet; alfo ift bie 3fit ba, beibe ^u »ereini*

gen, bamit fte fic^ in etDiger 2Öed)felanrfung gegenfeitig bes?

jeben unb bilben, bamit felbft bie l)bcbfte 9)oefte unb 5^^ilo^

fop^ie, i^rer beiber wa^re V(nbad;t unb Religion erblübe.

Der ^ünftler ift allein ber n?a^re 9}?enfd}; baö geniale Scfe

ift allein frei, eö fe^t ftd; ironifcl) über SlUee binn^eg unb

fte^t ^od) über bem Slbc ber gemöbnlicben v5ittlid)feit; ®e^

nialität ip tt)abrc STugenb, unb ©enug tritt für baö geniale

3d) nn bie ©teile ber 5lrbeit. Die 9)böntafie ift bie eigent^

H^e 3ciuberin, ireldje baö 3d; in bie (Bppre be^ l^bc^ften

©enuffe^ öerfe^t. Die ^lünftler unter ben 5D^enfc^en leben

allein ein b^b^^ Seben unb ftnb bie SÖlittler, n^elcbe bae5

©bttlic^e üerfünbigen, mitt^eilen unb barftellen für 2llle in

bitten unb 2:^aten, in 2öprten unb ©erfen; ein ^ünftler

aber ift 3cber, ber fein lebenbige^ (Jentrum in ft4) felbfi bat.

Die l)ö(bfte ©tufe, fagt in gleicbem Sinne 9]oijali^,

erfteigt ber 5!ünftler, welcber 2ßerf^eug unb ©enie jugleid)

iR. 3eber Wltn\6) foUte tünftler fein; Slüe^ fann ^ur

fc^önen ^unft trerben, bie gleicbfam bie flc^ felbftbefcbauenbe,

ftcb felbft nadja^menbe, fid; felbft bilbenbe 91atur ip. Der

äcbte Dicbter ift allmiffenb, er ift eine mirflicbe 3[Belt im

illeinen. 5)bilofopbie tft fcie ^^^eorie ber ^^oefte; fte ^eigt unö,

ba§ 9)oefte öinö unb 5llleg fei. Die Trennung üon 5)bilo;*

fop^ unb Did)ter ift nur fc^einbar unb jum ^ad)t^t{l
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better, tji nur Stuten einer 5lranfl)ett; ter ^ünftler findet,

ta^ jene urfprüiißlidjen X^ätiiVfetten teö meufrl)Iic^en ©eifleö

in einem (^emetnfamen 5-^rin^ip vereinigt ftnt, unt) btee tft

ber Slnfvnng einer n?a{)rt)aften ®elbftt>nrd)t>ringunö teö (3tu

fte^, bie nie enbißt.

@ci)eHin9'^(5tiftöi\eno|Te enblict), ter (Schüler gid^te'^

unb <Bä)iiUx'^, ter IDic^ter teö „^ipperion" bleibt in bie^

fer itealiftifc^en 35eroiötterung ber ^nnp nic^t ^nrücf» f\)y

lofop^ie, Dieltcjion unb 5?nnft fommen ciu^ bem urfprünQltdjften

triebe ber 3)?enfd)enbeftininuinö, bem triebe beö Sbealiftren^

ber 9latur. !Die Dic^lnng ift Einfang unb (Snbe ber f\)ilo^

foppte, weld)e, mt 9}Hner»a ane bem «Raupte beö Supiter,

au^ ber Eic^tunc^ eineö unenblic^en @ein^ entfpringt» 2)er

2)^enfd), ber n{d)t njeniflftenö einmal in feinem ?eben öolfe,

lautere ©(^'ön^cit in ftd) fül}lte, ber niemals erfiil)r, n)ie in

ber (Stunbe ber 53ecieifternnö 5llleö innigft übereinfttmmt, ein

fold)er ®eift ift nicfet einmal ;^um 5^ieberrei^en, öefd)meiöe

^um SInfbauen fat)ig. !Denn felbft ber 3^t)eifler finbet nur

barum in Willem, wa^ ßebad)t tt)irb, S3iberfprüd)e unb Tlän^

(^el, weil er bie Harmonie ber mangellofen ©(^bnl)eit fennt,

bie nie gebadet n?irb,

Unb wiebenn nun? IRur mit ber Ginbilbung^fraft wirb

fie erreicht, intellectuell ani^efc^aut; unb bie intellectuelle 5ln?

fcbauung, bie fc^opferifdje (Jinbilbung^fraft ij^ ja, nad;

8 c^ ellin g, ba^ eigentlid;e £)rgan ber 5^l)ilofop^ie. (5o

fel)en tt)ir nun aud; ©dielling ben äft^etifcben unb pl)ilo?

fopf)ifii)en ©tanbpunft ibentifteiren unb bie^unj! ol^ ^5c^fte

Dffenbarung be^ 5lbfoluten an ben (3d;lu§ feinet ©pftem^

fiellen. Dlac^bem mx fo bie Duellen fenuen gelernt ^aben,

au0 benen er fd)öpfte, mögen mx auc^ in bie Söorte ein^

ftimmen, bie DUfenfranj über il)n auefprid)t: '^^it Ijei^

terem ^nt^uftaemuö ftürjte er fi^ in jebe neue SBenbung
be6 (Srfennenö; er mu§ einem 3beenfataraft geblieben ()aben.

— ®anj richtig! Den ^ataraft bilbete ©djelling unb bie

3been n?aren \)on5Inbern! ©pinoja'^ 8ubftan^ njarb mit

bem gicfete'fd)en 3d) ^^ermäl)lt, beibe mtfd;ten [t^ in über^

fc^n^änglic^er ^kbi mit einanber, unb bie ^unp fegnete bie
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|)oc^jett ein. !I)cn „vSpino^temu^ ber fbft^'/ mt ^ä^^U
Hng feine Üf^alurp^tlofop^te mit einem füqePen Sluebrurf

nannte, \)attt er aufgeftedt; aber erft burc^ bie 35oüenbung
beö vS^fiem^ ber Xranöfcenbentalpljilofop^ie, fagt er, n?irb

man ber 5^ot^n)enbißfeit einer 9laturpt)ilofop^ie M ergänz

genber ^Bijjenfcfcaft innemerben unb bann auc^ aufhören, an

bie ^ranöfcenbentalp^ilofop^ie gorberungen ju [teilen, njelc^e

nur eine 9]aturp^ilofop^ie erfüllen fann*

II.

3öaö wollte alfo ©c^elling mit feiner ^ran^fcen^

bentalpt)ilofopMe? <Bo fragen tüir juerft, unb »aö ant^

njortet er un^?

SBenn baö ^igentf)ümlicbe be^ tranöfcenbentalen 3bea=5

li^muö barin befte^t, bag er in bie 9lot{)n)enbigfeit öerfe^t,

alle^ Sßiffen »on öorn^ereiu gleid)fam entfielen gu laffen,

n>*^ fcfeon längft al^ auögemacf)te SSa^r^eit gegolten ^at,

auf^^'lfkue unter bie 5>rüfung ^u nehmen, unb gefegt auc|),

ba§ c^ bie "»Prüfung befte|)e, n?enigftenö unter gan^ neuer

gorm unb®eflalt auö berfelben f>eri^orge()en ju laffen; njenn

bieö ber gall ift, fagt 6 c^ ellin g, fo ift ber Qmd beö

„@pPem€J be^ tranöfcenbentalen 3beali^muö" thtn biefer,

ben tran^fcenbentalen Sbeali^muö ^u bem gu erweitern, wae

er tt)irfli(|) fein foU, nämlid; ju einem 6i)ftem be^ gefammten

3Biffen0. 1)a^ mittü i)m^n ift, bag aUe 2:^eile ber f\)i\o-^

fopbie in ^iner (Kontinuität unb bie gefammte 5^^ilofop()ieM fortge^enbe ©efc^id^te be^ (Belbftbemugtfeinö

vorgetragen wirb, für welche taö in ber (Srfal)rung S^ieber^

gelegte nur gleicbfam al^ X)enfmal unb !Dofument bient.

a^ fommt |)ierbei barauf an, in biefer (S5efcl;icl)te bie ein^

jelnen Stufen ober (^poc^en bar^uftellen, burd) welche baö 3^
ftc^ hi^ gum 53ewu§tfein in ber l^bc^ften 9)oten5 tx^thu !Dfn

9)aralleli^mu^ ber 9?atur mit ber Sntelligen^ ijolT^

ftänbig ju entwidfeln, ift weber ber J^ranefcenbental^ nodj^

ber 91aturp^ilofop^ie allein, fonbern nur beiben 2Biffenfcbaf^

ten jugleici^ möglich. Sie muffen barum ewig entgegenge^
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fe^t fein unb fönncn niemals tn (5in^ übevöe^eii, Diefd??

l^en 5)otenjen tcr §lnfitouunö/ mlii^t tn bcm 3cf) jtnb, fönnen

Bio ^u einer gemiffen (S3renje au^ in ber ^ainx aufgezeigt

werben, Unb ba biefe @renje feine anbere, aU bie ©ren^e

ber tl[)eoretif^en unb prQftifct)en 5)^i(ofop{)ie ift; fo ift eö für

bie t^eoretifc^e Setra^tung gleicjcrmagen öültig, ob man

ba^ Dbjecti^e ober baö (Bubjectiöc ^um dx^tn macf)t, ba

au(^ ber Sbeatiömu^ fein rein tfjeoretifcfee^, fonbern nur

ein praftifc|)ei§ gunbament ^at, !Dabei ift jebo^ wo^l ju

merfen, bog ba^, waö mir alö ben legten @runb ber $ar^

monie ^wifc^en bem (Subjecti^en unb Dbjectiöen be^ -öan^

belnö anfe^en, ^n^ar al^ ein abfolut Sbentif^e^ ju benfen

ift, aber nicf)t M fubftantielle^ ober alö perfönlic^eö 5Befen

üorgeftellt n?erben barf; benn bieö wäre um ^i^t^ beffer,

aU wenn man e^ ale ein blo§eö 5lbftractum fe^en würbe.

2lllee5 5ßiffen beruht auf ber Uebereinftimmung eine^

Dbjectit)en mit einem ^ubjectiüen, eineö 33ewu§tlofen, aber

SSorftellbaren, mit einem 53ewu§ten ober b(oö S^orftellenb'^^.

SmSßiffen treffen beibegactoren ^ufammen; e^ ift./^ui tetn

Srftee unb fein Qrontt^ , fonbern beibe ftnb gleidj^eitig unb

^in0. Um biefeö Sufammentreffen, biefe Sbentität beiber

ju erflären, muffen wir notl)wenbiö üon bem Qmn foU

au^gel^en, um üon i^m auf ben anbern ^u fommen. ^ier

ftnb nun ^xüü gälle möglid;: entweber wirb »omDbjectiöen

ausgegangen unb gefragt, wie ein (SubiectiüeS ^in^ufomme,

baS mit i^m übereinftimmt; ober eS wirb ^om (Subjectit^en

ausgegangen unb gefragt, mc ein DbjectiöeS !)inzufomme,

ba0 mit ibm übereinftimmt. 3ft nun in beiben göOfen bie

5Iufgabe, baS 3^fötnmentreffen beiber gactoren im Söiffen

ju erflären, eine unb biefelbe, fo mug baö SRefultat ber

Operation baffelbe fein, üon welchem ^^unfte man aud) auS^

ge^e. T)ie ^^aturpbilofop^e gebt \3om Objectiöen auS, um
barauS baS (Subjecti^e abzuleiten, öon ber ^latur auf baS

intelligente in fommen, bie 91aturgefe^e ^u ©efe^en beS

5lnfd)auenS unb beS ;DenfenS ^u ^ergeiftigen, bie gan^e ^a^

tur in eine 3ntenigenz aufjul5fen. DiefeS l)5cbfle 3^ü, ftd)

felbjl ganj Objcct ju werben, erreid)t aber bie 5^atur erft
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t>\xxä) bie ()5c^fte unb te^te ^efle^ion, b* ^. burd) beu Wltn^

fc^en ober bur^ bie SSernunft, burcfe tpeldfje bie 9]atur juerp

»oüfKinbig in ftc^ fclbf^ jurücffe!)rt. Umgefe^rt ge^t nun bie

anbere, entöeöengefegte ©runbmiffenfdjaft, bie ^^ron^fcenj;

bentalp^i(ofopl)ie, x^om Bxihitctmn au^, um au^ biefem, alö

ein^i(^em @runb aller SBirflic^feit, ba^ Dbjectit^e entfielen

ju laffen, auö ber Sntelligen^ eine Statur ^u machen, bie

(S5efe^e ber 3ntelliöen^ ju Dkturöefe^en ^u materialijtren.

5^luf biefem (Stanbpunfte gilt bie unmittelbare ©ewi^^eit be^

gemeinen ^ewu§tfein^, bap eö 2)in9e auger unö gebe, alö

ein blogeö S3orurtl)eil, baö aufgehoben ttjerben mug; ttJä()^

renb bie unmittelbare @en)i§^eit: 3cl) bin, nur Jjorau^gefe^t

tüirb, um barau^ bie ©eraig^eit beö !l)afeinö üon 2)ingen

ju be\üeifen.

Jßoüon nimmt nun Cfrcigen mx n^eiter) ba^ tran^fcen*

bentale 5Biffeu feinen 31 U)3 gang? 3ft baö einzig unmittel^

bare Dbject ber tranefcenbentalen Betrachtung (fo le|)rt un^

@cl)ening) baö (Bubjective, fo fann baö einzige Drgan
berfelben auc^ nur ber innere Sinn fein, b. \). baö ^aw
beln ber Sntelligenj nac^ bej^immten ©efe^en. Da^u ge*

prt einmal, ba§ man in einer beftänbigen innern ^l)ätigfeit,

in einem beftänbigen «?)erüürbringen ber urfprünglid;en «&anb^

hingen ber Sntelligen^, unb bann, ba§ mau in beftänbiger

9^eflerion auf biefeö «^Jeröorbringen begriffen, alfo immer

jugleic^ baö Slngefc^aute ober 5^robucirenbe unb baö ^\u

fcfcauenbe fei. 2)ieö ift nur burd) ben äft^etifcfeen 2let ber

(Sinbilbungöfraft moglid), ben äft^etifc^en @inn, unb barum

ift bie 5)^ilofop^ie ber ^unft ba^ n?al)re Drgan ber 5^l)ilo^

fop^ie.

2)er einzige @runb ober ba^ abfolute 5)rinjip be^ 2ötf^

fenö !ann nur innerhalb be^ 2Biffenö felbfi liegen, al^ ein

Se^te^, über ba^ wix nicbt ^inauefönnen, von bem alfo alle^

5ßtffen ftd; anfängt unb jenfeit beffen fein Riffen t|^. !Der

einzig fefte 5^unft, an ben für un^ Sllleö gefnüpft ip unb

öon bem fomit alle^ SBiffen au^ge^t, i|^ baö SBiffen üon

un^ fclbft ober baö (Selbftbewugtfein. Unb felbj^ wenn —
tüie bie^ in ber 3'laturpl)ilofopl)ie gefc^ie^t

— baö Dbj^ctiöe
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al0 ba^ örfte gefegt wirb, fo fommen mx boc^ nie über

baö (SelbftbeiDuftfein bin^u^, imb auc^ in ber Olatuvmiffens^

fcbaft ift barum baö Sein ebcnfon^enig ba6 Urfprünglicbe,

al^ in ber ^ranöfcententalp^tlofopbi^/ fontern bie abfolute

Sbentität be^ ©ubjiectiüen unb Dbjiectiöen, bie n?ir 9]atur

nennen, ift in ber |)bcbften ^^otenj irieber nidjt^ anber^, aU
baö (Belbftbemu^tfein. <Bo umgrenzt cilfo ba^ 6elbftbett)ugt'

fein ben ö^n^en, aucb in'^ Unenblicbe umgrenzten ^ori^ont

unfern SÖiffen^ unb bleibt in jeber ^öe^iebung baö «^öcbfte,

ber liebte 9)unft im ganzen 6i)ftem be^ 2Bi|Tenö, ter aber nur

üormärt^, nid)t rücfmärtö leucbtet, meil ben legten (15runb bee

iSelbftbenju^tfeinö feine 5>bilofüp^ie begreiflid) macben fann.

Unfere SSiffenfc^aft bat alfo ju unterfucb^n, ob üom

Söiffen aU folc^em, infofern eö jene beftänbige ^bäticjfeit ift,

ein Uebergang jum Objecti^en im 2ßiffen, b. ^. ^u einem ^oU

eben im Jßiffen, tt)a^ nn ©ein unb feine X^ätiöfeit ift, gefun^^

ben njerben fbnne; mit anbern S3orten: ob eö ein^rinjip ^ithi,

in tuelcbem ber 3nbölt burd) bie gorm unb bie gorm burd)

ben 3u^cilt bebingt ijl. 2Bie 35orftelIuncj unb dJegenftanb

überetnftimmen fbnnen, ifl fcblecbterbingö unerflärbar, wenn

nic^t im SBiffen felbft ein fwuh i\t, wo Uitc, (Bubject unb

£)bject, uni?ermittelt ober urfprünc^Ucb ein^ finb oter wo

bie öoUfommenfte 3bentttät beö <Bü\\^ unb beö SSorfteÜenö

ijl, b* \)* ein $unft, wo baö SSorgeftellte ^ugleid) aud) baö

SÖorfteüenbe, baö Slngefcbaute and) ba^ 5lnfd)auenbe ift.

!Diefe 3^entität ift nur im (Selbftbewugtfein ^u ftnben,

2Baö fcblecbterbing^ ni(^t al^ -Ding gebaut werben fann,

alfo unbebingt ift, ein folcbe^ ift nur ba^ 3cb. 9]ur biefee

allein ijt an ftc^ nicbt objectiü, fonbern reiner 5lct, reineö

2;bun, eben nur baö 5Biffen üon (icb felb|i. 35on i^m fann

man alfo aud) nur baburd; wiffen, bag man baffelbe felbft

bertiorbringt unb jugleid) anfd)aut. 'I)k^ ö^ffbi^bt burd)

intellectucUc Slnfcbauung, mlö^t barum baö £)rgan alleö

tran^fcenbentalen Denfenö ip. @ie txitt in ibm an bie

(Stelle ber objecti^en 2Belt unb trägt gleid)fam ben giug ber

©peculation, 2)a^ 3cb felbi^ ift nicfjtö anberö, al^ ein be^

ftänbigeö intellectuelleö 5infci?auen, baö ftc^ ^m felbft er^
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jeuQt unb jt^ tüteberum felbft ^um dJegeuftanbe^ mac^t, alfo

ni^t^ anber^, M ein freiet .?)anbc(n, mld)c^ ^um 5)MIofo:^

p^iren geforbert n?erben mu§. 2ßa^ ba^ Sd) fei, ift ni^t

ju befc^reiben; man fann nur bte |)anblung befc^reiben, wo^

bur^ eö entpe^t, unb erft baburd), ba§ man e^ ^evöorbrinöt,

erfährt man, inbem man nämltd) biefen 5lct felbft anfc^aut,

wa^ ba^ 3c^ fei*

5lu0 btefer urfprüngli(|en DupHcttät im 3c^/ bem 3u*

fammenfallen beö SSorftellenben mit bem ^Sorgeftellten in i^m,

entfaltet ftc^ für ba0 3c^ aüe^ Dbjectiöe, ba^ in fein 53e*

nju§tfein fommt, unb nur jene urfprünglic^e Sbentität tn ber

Duplicität ift e^, welche bie Uebereinpimmuug »on S5orftel*

lung unb dJegenftanb möölid; mac^t. Sllfo njirb auc^ 5JlUe^,

ma^ über|)aupt ift, nur für ba^ 3c^ fein fönnen; eine an?

bere 9tealitat tt?irb eö überljjaupt nid)t für un^ c^tUn, Darum

ifl baö 3^ baö $rin^ip, wel^e^ ben ^an^m 3n^alt be^

tran^fcenbentalen 3bealt0mu^ ^ugleid) mit ber S^vm be^

tran^fcenbentalen 3[Biffenö begrünbet.

$ßie n)irb nun (fragen mx enblic^) au^ ber ©elbftan*

fcbauung beö 3c3^ ber 3n^alt unb baö (Si)ftem be^ tran^?

fcenbentalen 3bealiömuö abgeleitet? 3Bie entfte^t bie ob?

jectiöe 2ßelt mit allen i()ren ^eftimmungen ot)ne irgenb eine

äu§ere Slffection auö bem reinen (5elbftbett)u§tfein? Der

3)'iecbani^muö i^re^ ßntftel)en0 au^ bem innern 5^rinjip ber

geiftigen ^|)ätigfeit mu§ bargelegt werben» Slber n?ie fom^

men mx ba^u, einen fold^en 9)^edbani^muö überhaupt anju^

nel^men, b» ^. bie urfprünglic^e 2:^ätigfeit be« 3c|) al^ eine

gejit)ungene ober blinbe ^^ätigfeit ^u fe^en?

Durc^ ben Slct beö @elbftbettJugtfeinö tt)irb baö 3c^ ftc^

felbft ^um Dbject. Denn baffelbe ifl nur Dbject für jtc^

unb für nic^tö Sleugere^; auf ba6 3c^ al^ 3^^ fann nidjt^

2leu§ere^ einwirfen» 1)a^ 3d) ift urfprünglic^ unenblic^e

X^ätigfeit, reinem unb in'ö Unenblic^e ge^enbeö $robuciren,

alfo au^ (^runb unb Snbegriff aller 9lealität. Damit e^

aber jum g)robuct fomme, muf ba^ 3c^ feinem 5!trobuciren

©renken fe^en unb für ftc|) felbfl enblicf) njerben. Slber baö

3(^ fann fein 9)robuciren nic|)t begrenzen, oljyne [\6) tixt)a^
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entgegen^ufe^en ; aber btefe^ urfprüttöltci& (^ntgegengefe^te

be^ 3f^ entfielt nur burc^ bie >f)anbluiig t»e^ ©elbflfe^en^

unt) t'P fdjtecbterbtng^ 9^tc^tö, fobdb üon tiefer ab^rabtrt

n>irb. ^a^ 3cb fann al^ 3* nur infofern unbeörenjt fein,

al0 ee begrenzt i\U 2öie gebt bie^ ju? Da^ 3cb ijl Sitten,

n?a0 e^ ijl, nur für jtcb felbji; bag 3cb ift unenblic^, |)ei§t

alfo: e0 ift unenblicb für ftcb felbft, b. b« ^^ iP unenblic^

für feine ^elb^anfcbauung. 3nbem eö ftc^ al^ ein unenb^

liebet SBerben anfcbaut, tt)irb eö jtcb enblicf) ober begrenzt,

aber bie 6^ranfe mxt> ^ugleicb aufge|)oben, bamit ba^ 2Ber^

Un unenblicb fei. jDie tn'^ Unenblicbe evnjeiterte SSegren^t^

beit i(! alfo 33ebingung, unter welcher allein baö 34) al^

3cf) unenbli^ fein fann.

5llfo ijl baö 3cb ol^ 3cb auc^ nur infofern begrenzt,

al^ e6 jugleidb unbegrenzt ift, b. 1^» ta^ unenblicbe ©treben

be^ 3cb ift felbft ^ebingung, unter «jel^er eö begrenzt tt)irb,

feine Unbegren^tf)eit ift ^ebingung feiner 33egrenjtbeit> 2)ur^
baö 5lnfämpfen be^ 3c& gegen bie (Sd)ranfe n)irb biefe reell;

bie ^b^tigfeit be^ 3cb/ n^el^e gegen bie <Sc^ranfe f\6) ri^^

m, ift aber feine anbere, al^ bie urfprünglicb in'^ Unenb^

liebe gebenbe Slbätigfett, b. i). biejienige Slbätigfeit be^ 3c^,

n?el^e allein bem 3cb jenfeit be^ 8elbftben)ugtfein^ ju^

fommt. D^lun mug aber bie (gcbranfe jugleicb reell, b» b* ^^^

abbängig \)om 34>, unb ^ugleidb ibeell, b« b- »om 3cb gewußt
unb infofern nid[)t objectiö fein. !Daburcb ba§ bie reelle

Xljätigfeit begrenzt ift, niu§ fie aucb angef^aut, unb babur^,

ba§ fte angefcbaut toirb, and) begrenzt werben; beibe^ mup
abfolut ßineö fein unb ftii) wechfelfeitig öoraueifegen.

%u^ biefer we^felfeitigen SSorauöfe^ung beiber X\)Ciü^^

feiten aum ^ebuf be^ ©elbj^bemu^tfeinö ijt ber ganje Tltr

djani^muö beö 3cb abzuleiten. Dteflectire icb blo^ auf bie

ibeelle 3:^ätigfeit, fo entftebt mir 3beali0muö ober bie 33e^

bauptung, ba§ bie ^cbranfe blo^ burd) baö 3cb gefegt ift.

^Heflectire icb bloö auf bie reelle ^^atigfeit, fo entftel)t wir

9*teali^mu^ ober bie ^ebauptung, bag bie 8d)ranfe unab*

bängig 5)om 3cl) ift. Dteflcctire icb öuf beibe ^H^d^f ^
entftebt mir ein üDritteö auö beiben, wae man 3bealrcali^^

5)Uatf, Sc^eüittfl. l, 21
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mu0 nennen fann unb n?a^ wir M tranöfcenbentalen 3tfa<

Itimuö bei5etd)net f)aben.

X{)eorcttf^e 9)^ilof opl)ie ift 3bealt^mu^; benn jtc

^ai ^ü erflären, »te bte ^egrengt^eit, bte urfprünöUdb nur

für ba^ freie ^anbeln eriftirt, ^eörenjtl)eit für baö SBiffen

werbe. 5)ra!tifd)e 5>^ilofop{)ie ift ^eali^mue; benn fie

^at ^u erflären, wie bie ^egren^t^eit, bie eine blo^ fubjec^

tiüe ift, obiectiö werbe, ^^eoretifc^ üerbcilt fid) baö ^d),

inbem eö flcö burd) Sinteret benimmt ftnbet;'praftifd) üer^

^ält eö ftc^, inbem eö Slnbereö burd) fid) felbft feg.t unb

Dbjectit)e0 n-^euöt 53eibeö ift nun aber m ©egenfa^;
über ber t{)eoretifd;en ®ewi§^eit gebt unö bie praftifd)e, über

ber praftifcben bie t()eoretifd;e ijerloren* Diefer Söiberfprud)

ntu§ aufgelöft unb bie grage beantwortet werben: wie f5n^

nen bie SBorPedungen ^ugleid) M nacf) ben ©egenftänben

(tc|» ridjtenb, unb bie ©egenpänbe M nad) ben SSorfteüun^

gen fid) ric^tenb gebadet werben? !I)iefeö erfte unb !)5cbfte

5)rob(em ber ^ran^fcenbentalpH^öfopbie fann weber in ber

tI)eoretifd)en, nod) in ber prafti)d;en 5>()ii<^fi>pf)i^ fonbern

nur in einer I)5l)ern aufgelöft werben, welche tl;eoretifc6 unb

praftifd; ^ugleid) ift unb ^wifd)en ber reellen unb ibeellen

5ÖeIt eine i)ürl)erbeftiininte ^&armonic nad)wei)l, wonad) bie^

felbe 2:i)citigfeit, weld;e im freien 2BolIen unb ^anbeln mit

8ewugtfein prebucti» ift, im 5)rübuciren ber objectiüen Seit

o^ne ^ewugtfein profcuctiö ift. Die 9?otur ift ^wedmäßig,

ol)nc swecfmä§ig erflärbar ^u fein, unb tit 5^l)ilofüp^ie

ber S'iaturjwecfe ober bie Ideologie, (üon ber aber in ber

Slb^anblung fo gut mc gar 9Hd)tö öorfommt,) ift jeuer ge^^

fu(bte ^^ereinigung^punft ber tl)eoretifd)en unb ber praftifd^en

5)lS)ilofopl)ie. Slber biefe 3bentität mug aiid) in il)rem ^prin^

jip, im 2d) felbft nac()gewiefen, eö mug im 53ewu§tfein felbft

iene jugleid; bewußte unb bewugtlofe X^ätigfcit aufgegeigt

werben fbnnen; eine foldje 2;l)ätigfeit ift allein bie äftl)etifc^e.

Die objeetioe Söelt ift nur bie urfprünglid^e, nod) bewußt;?

lofe 9)oefte beö (^eifte^; baö allgemeine Drganon ber fi)'u

lofopbie unb ber (Bc^lugftein il)ree^ gangen (IJewblbeö ift bie

9>()tlofop()ie ber j^unft.
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2)amtt ift bie (Stntfjeihmg ter Slran^fcenbentalp^tlofo^

p^e öegeben. 3n ber (£ntn)icfelun(; be^ 3nl^alt^ btefer ^^etle

nimmt fveütd) bie Darjlellunß ber tI)eorettfc^en 5)^i(ofopHc

bcn gr^pten Diaum ein, einen övo^ern nod), a\^ bie praf^

tifcl;e 5)^i(ofop^te, bie Zdtolog^it unb bie ^^ilofopl^ie ber

.^unft jufammen einnehmen» Unb unter ben brei le^tern

i;^eilen ttjirb tt)ieberum nur bie pra!tifd;c 55^i(ofopl()ie au^^

füferlic^er be^anbelt, bie beiden anbern ^Partien auf menigen
S^lättern abget{)an. 2Bo^er biefe Unglcicl) (;eit? ©Delling
if^ ba am au^fül)rlid;ften, mo i^m gic^)te vorgearbeitet unb

wo er befyen (^ntmicfelungen nur ^u reprobuciren |>atte» 3n
ber Debuction ber ©efc^ic^te aber fonnte er ftd) an |)er^

ber'ö 3been anle()nen; bte ^ant'f*^» ^Seftimmungen ber

tclcologifctjen Urt^eil^fraft aber bienen ©c^elUng lebiglic^

baju, um ben Uebergang au^ ber @ef(f)i^te in bte ^unjl

gu mad^en.

III.

^Jlaä) ben (SJrunbfä^eu beö tranöfcenbentalen 3beali^mucJ

foü baö Softem ber tbeoretifd^en unb ber praftifcben p^ilo^^

fopf)ie unb bann \)k |)auptfä^e ber 9)l)ilofopl^ie ber iRatur^

5rt)ecfe unb ber ^unf^ entwicfelt ttjerben*

I. 6^^fiem ber t^eoretifc^en ^^l^ilofopM^« 3)er

33egriff, öon bem wir au^gef)en, ift ber 33eöriff be^ 3c^,

M bie <SelbPanfd)auung beö 3cb, ^u ber tt)ir un^ burd^

abfolute grei^eit ergeben. Diefe^ 8elbpbett>u§tfein t|t ein

abfoluter 2lct, in n)eld)em (Eubject unb Dbject abfolut »er?

einigt, itentifd) ftnb. Wlit biefem 5lct ift nidjt nur ba^ 3cl;

felbft mit allen feinen ißeftimmungen, fonbern aucb alleö

3(nbcre gefegt, wa^ für baö 3d) überhaupt gefegt ift. Um
aber ben gangen 3"()alt biefe^ 5lctö gu ftnben, in ttJelcfjem

3beelle^ unb S^leeüe^, (Subject unb Dbject urfprüngli^ »er^

einigt jtnb, muffen mir il)n in bie einzelnen 2lcte auöeinan*

berlegen, njelcbe bie üermittelnben ©lieber jener abfoluten

^Bereinigung finb; tüir laffen au^ biefen einzelnen Slcten gu^

fammen fuccefftv, vor unfern klugen gleicbfam entftel)en, wa^
21*
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turc^ Un dimn abfoluten %ct be^ ^elbf^bemuftfein^, worin

jie alle befaßt ftnb, jugletc^ itnb auf einmal gefegt i%
Daö 3^ ift nur im (3elbftbett)u§tfein, beffcn urfprün^^

lieber %(i ino,Ui6) ibeell unb reeE ifl* 3n feinem ^rin^ip

ift ba^ 8elbftben)ugtfein blo^ ibeell, aber bur^ baffelbe ent?

ftc^t un^ ba^ 3cb alö blo^ reeU. Durcb ben 2lct ber (Selbft^

anfcbauung tvirb baö 3^ unmittelbar aucb begrenzt. !Die

begren^enbe ^bötißfeit fommt nicbt ^um 53ett)u§tfein, tt?irb

nic^t Objiect, fte ift alfo Xbätigfeit be^ reinen ©ubject^; bic

be^ren^te ^böliö^^^* 'ft "wi' biejenige, n)eldj)e pm Dbjiect wirb,

alfo ba6 blo^ Dbjlective im @elbftben)u§tfein. 3Beber burd;

bic begren^enbe, nod; burd; bie begrenzte ^bätig^eit für ftcb

allein fommt eö ^um (Selbftbemugtfein ;
eö ift fonad) eine

britte, au0 beiben entgeöenöcfe^ten ^^b^tigfeiten ^ufammen*

gefegte unb ^tt)ifd)en beiben fd^webenbe Xbätigfeit, burcb ttjelcbe

ta^ 3d; be^ ©elbftbewuptfeinö entf^ebt. IDiefe britte XVd^

tigfeit ift feine anbere, al^ baö 3d) be^ (Selbftbenjugtfeing

felbjl, tt)eld)eö jene entöegengefe^ten Sl()ötiöfeilen nur baburd)

ju vereinigen im Staube ift, ba§ e^ eine Unenblic^feit ^on

^anblungen in (Sine ab folute jufammenbrängt.

2Ba0 bei§t nun aber bie^: bag ©elbpbewugtfein ift ber

abfolute Slct, burdb welchen für ba^ 3c^ Mt^ gefegt ift?

5llö urfprünglicber Slct, b. b- öl^ folcber, ttjeld)er ^ßebingung

«nb Urfac^e allcö ^egren^tfeincf unb alle^ ^emugtfein^ unb

auö feiner anbern Urfac^e mebr erflärbar ift, fommt berfelbe

nicbt jum 53emu§tfein. 2Bie fann benn aber ber 3)^ilofopl)

um ibn wiffen? tt)ie fann er jtd) jencö urfprüngli4)en, ab^

folut freien unb abfolut not^wenbigen ^ct^ öerficbern? DU
fenbar ni^jt unmittelbar, fonbern burd) ©cblüffe. 3(^ finbe,

ba§ idb mir felbft in jiebem Slugenblicfe burd) einen fold;en

l>lct entjlebe; id) fd)lie§e alfo, bag icb urfprünglicb gleichfalls

nur burd) einen foldKn entftanben fein fann. 3cb finbe, bag

baö ^ettJugtfein einer objectiüen 3Belt in jeben SOJoment meinet

Senjugtfeinö öerflocbten ifl; icb f^liefe alfo, ba§ etwaö Oh
jcctioeö fcbon urfprünglic^ in ben 5lct beS (5elbftbemu§tfeinö

mit eingeben unb an^ bem eüobirten @elbftbewu§tfein mie*

ber b^vüorgel)en mu§.
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5l6ei* tüü^er mi^ benn ber ${)ÜDfop^, bag bcr mitten

in bie3eitrei^c falfenbe^lct beö ^elbflbemugtfcin^ mit jenem

urfprün9Hd)en, auger aller ^tit fallenben, mit n)elc()em bie

gan^eßeitrei^e beginnt, übereinftimmt? 2I?er nur überhaupt

einjtef)t, bag baö Sd) nur burc^ eigene^ ^anbeln entfielet,

tt)irb and) einfe^en, bag nur burd) n^iöfürli^e |)anblunö

mitten in ber 3eitrei^e, burc^ n?el(^e allein baö 3cfe ent^eftt,

nic^t^ anber0 entftel^en fann, M itjaö mir urfprünglic^ unb

jenfeit aller 3eit babur^ entftef)t, ba§ \d) mir in jebem

Slugenblirfe ebenfo entfielen fann, n?ie i^ mir urfprünglic^

entfiele, 3Baö id) bin, ba^ bin id) nur burd) mein §an==

beln; aber burd^ biefe6 beftimmte |)anbeln entfielt mir tm^

mer nur ba^ 3c&; alfo mu§ id) fd>He§en, bag e^ and) ur^«

fprünglicfe burd& baffelbe ^anbeln entfte|)t.

2)a^ ©efc^äft ber 9)^ilofop^ie beftef)t nun ntc^t allein

barin, bie S^lei^c ber urfprünglicben ^anblungen frei ^u wie^

berl)ülen, fonbern auc^ barin, in biefer freien 2Bieberf)olung

ttjieber ber urfprünglic^en 5'iot|)tt?enbigfeit jener ^anblungen

betrugt ju werben. Die in bem (Sinen abfoluten 3lct be^

6elbfibett)ugtfein^ enthaltene Unenblicbfcit i)on «öanblungen

gan^ ju burc^fc^auen, ift ©egenflanb einer unenblid)en ^^uf^

gäbe. SBäre fte je üollftänbig gel5ft, fo mügte unö ber gan^e

Sufammenbang ber objectiöen Seit unb alle Söeftimmungen

ber S^latur U^ in'^ Unenblicb ^ kleine l;erab enthüllt fein»

Die gjbilofcp^ie fann alfo nur biejenigen «^anblungen in

i^rem 3ufammenl^ang aufzeigen, bie in ber (^efc{)id)te be^

i8elbftben)ugtfein0 glei^fam (ipod)t maclien« Die 5)t)ilofo^

p\)it ift alfo eine ®efc^id;te be^ ©elbftbenjugtfeinö, bie »er^

fcbiebene (5pod)en l^at unb buvd) n?eld^e jene abfolute 33er^

einigung im 51 et beö (Selbftbeirugtfein^ fucceffi^ ^ufammen^

gefegt n?irb. Die erfte ^pod)e reicht öon ber urfprünglicben

ömpftnbung bi^ gurprobueti^en 2lnfd;auung; bie jmeite öon

ber probuctiöen 5lnfd)auung bi^ ^ur Sf^eflerion; bie britte öon

ber 9ieflerion U^ jum abfoluten Söillen^act, fraft beffen ba^

eubjeet ficb felbft al^ Object fefet.

i. (^rfte (Spoc^e: öon ber urfprünglicfjen ^mpfinbung
bi^ jur probuetiöen 5i[nf(bauung.
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2ötefommt ba^ 3^ bap, ftc^ de bc^xtw^i an^ufcfjauen?

3nbem tic entgegengefe^ten ^f)ättg!etten be^ <3elbfiben?u§t^

fctn^ ft(6 in einer fcvitten t)urd)bnnöen, entfielt ein@emein>

fc^aftlic^e^. Diefe^ ÜDritte, ©emeinfcfeaftlicfie, wenn e^ fort^

bauerte, n)äre in ber Xt^at eine (5:onftruction beg 3c^ felbft,

dU ber Sin^eit beö »Snbjectö unb Dbjectö, 5lber baffelbe

bauert in 2öa^rl)eit ntc^t fort; ba^ 3* fann ftd) in jenem

^emeinfc^aftli^en unmöglid) anf^auen, njeil bie anfdjauenbe

2;i)öti9!ett felbft in ber (5:onPruction mitbegriffen ift, aber

gteic^njo^l barin nic^t begriffen bleiben fann. S5on jener

2)ur^brlnöung beiber 2;bäti9feiten n)irb alfo nur bie reelle

olö begrenzt, bie ibeelle aber al^ f^lecbt^in unbegrenzt ^\i^

tücfbleibem 3ft uun aber bamit, ba§ bie reelle Xl)ätigfeit

begrenzt ij^, fte gleicbmobl nod; nidjt für ba^ 3^ begrenzt;

fo fragt e6 ftcb eben je^t, wie baö 3c| ba^u fomme, fi^ al^

begrenzt an^ufcbauen»

2)aö 3c^ fann flc^ nic|)t al^ begrenzt anfdjauen, o|)ne

biefe^ 33egrenjtfein al^ Slffeetion einee^ 5^i^t^3c^ anjuf^auen,

b» b- ba^ 3d) ftnbet jidj) alö eingefc^ränft burcb etn)a^ \\)m

(^ntgegengefe^te^. 511^ unenblicbe 2^enben^ ^ur ©elbftan*

fc^auung ftnbet ftc^ böö 3cb in ftcb alö bem Slngefcbauten,

ober n?a^ baffelbe ift, e6 ftnbet in ftc^ etn?a^ il)m grembarti^

gc^. Slber ba^ (Jmpfunbene ift bod; lieber nur baö 3cb

felbji. 9^un ift aber im 3c() nic^t^ al^ X^ätigfeit, bem 3cb

fann alfo nic^t<5 entgegengefe^t fein, al^ bie SSerneinung ber

X^ätigfeit; ba^ ßntgegengefe^te alfo, njelc^eö ba^ 3cb in

ftcf) ftnbet, ifl aufgehobene S^bätigfeit. 2ßenn n^ir empftnben,

empfinben mx nie ba^ Object, fonbern immer nur bie auf^

gebobene ^bätigfeit beö 3cb/ unb fo ip ba6 ^-mpfunbene

nic^t^ üom 3d) S5erfd)iebene^, unb ba^ 3cb empftnbet nur

jte^ felbft,

!Die äJlöglic^feit ber (Sm))finbung berul)t alfo auf bem

geftörten (^leic^genjicbt beiber ^^ätigfeiten; bie 2öirflid)feit

ber (Jmpftnbung beruht barauf, bag ba^ 3cl) ba^ (Jmpfun^

bene nid)t anberö aufbaut, al^ burcb ftd; felbft gefegt, unt

e^ ift eine blofe Släufcbung, al^ ob ba^ 53egrenztfein etwaö

bem 3c^ abfolut gvembe^ fei, wa^ nur burd) Slffection einee
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5H(^i^3c^ erflärbav ift Mt ^egreu5t()eit entfielt unö nur

turcf) t?en abfoluten 5lct fceö 6elbftbett)ugtfnn^, buvcb irelc^en

juöleifb flUe SSetinguncien be^ 53ctt)U§tfeinö entftel)en. ^o

getütf, M td) überbaupt begrcnät bin, mug tcf) c6 auf eine

befttmmte 5lrt fein, unb tiefe 53eft{mnul)eit mug in'^ Un^

enblicbe gc^en. I)k^ eben mac^t meine gan^e Subiöibua^

lität] aber tie Slrt tiefer Söegrengt^eit ift baö Unbe^reiflid^e

unt> Unerflärbare ber p^ilofop^ie.

a^ fragt ftd) nun weiter, n)ie ba^ 3d;, ba^ bi^ jegt

blo^ (^mpfunbeneö war, ftcb felbft M empftnbenb anfdjaut,

b. f). alfo Smpftnbenbe^ unb (^mpfunbenci^ gußleic^ wirb?

Um (Smpfinbenbe^ ju fein für ftd) felbft, mug ba^ 3c^

jene^ 5lfficirtfein in ftd) felbft fe|ien, waö nid)t onber^, al^

burc^ X^ätigfeit gefc^e^en fann. X)a^ {)ier tbcitige 3c^ fann

aber nur ba^ ibeelle ober unbegren^bare 3d) fein ; unbegrenzt

ift ee jebod) nur, infofern e^ über bie ©ren^e f)inau^ge^t.

Da^ ßntgegengefe^te nun, maö eö tl)ätig in ficb aufnehmen

foU, ijl nicbt^ anberö, alö bie ©renge ober ber -t^emmung^^

punft, weld)er nur in ber begrenzten ober reellen ^l)ätig!eit

beö 3d) liegt. 8oll nun aber baö 3c^ ftcb baö (Jntgegen^

gefegte aneignen, baffelbe in feine tteeüe 2:t)ätig!eit aufnel)=^

men, fo ift bie^ nicbt möglid;, obne bag bie ©ren^e in bie

ibeelle Xbätigfeit fällt. 2)iefer ©iberfpruc^ ifl nur burcb ein

llJiittlereö Zroifcben bem ^uf()eben unb hervorbringen ber

(Frenze mbglicb ^n I5fen, ^in fold)eö SDIittlere^ ift baö 53e^'

ftimmen; bie ibeelle Xl)ätigfeit mü§te alfo bie ©ren^e be^

ftimmen, b* l;.
bie unabpngtg von if)r bafeienbe ^u einer

üon il)r abhängigen macben. !Diefe '?)anblung beö 33e^

l^immen^ iji alfo ein 5)robuciven, beffen (Stoff ba^ Slfftcirt*^

fein ober bie abfolute 5)afftöität ift; eö ift in biefer ^anb^

lung eine ^^ätigfeit, bie ein Reiben, unb umgefef)rt ein

l^eiben, bag eine 2;i)ätig!eit öorauöfegt. 3n biefer mittlem,

britten X^ätigfeit fd)tvebt ba^ 3cb Ztt.Hfd)en ber über bie

©ren^e l)inauögegangenen unb gebemmten X()ätigfeit. S3eibe,

bie ibeelle unb bie reelle ^l)ättgfeit, eibalten burd; jenec^

@d;njeben be^ 3cb fin^u wed^felfeitigen 55ezug auf einanber

unb werben al^ (^ntgegengefegte ftrirt. ^ie reelle Untere
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la^e, wel*e baburd^ bie tbecUe ^^ätiöfett befommt, tfl ba^

t>in^ an ftc&; bte tbeeße 2;^ättgfeit »erwanbelt ftd& in baö

2){ng an ftc^. Umöefeftrt öernjanbcU ftcB bie reeüe 3:^ätig^

feit in ba^ bem !Dtnci an ftclj (^ntgeöengefe^te, b. b. in ba^

3ci& an ft(fe, baö innerhalb ber ©renje 3urüdb(cibenbe, rein

Ohjtctm beö 3cb. <Bo »iel ©rab üon X()äti9feit im 3c^,

fo i)iel (SJrab öon 9^id;tt^ätiö!eit im Ding, unb um9efe]S)rt.

31^ nun biefe bvitte 2;()ätig!eit eine anfc^auenbe über^

baupt, b. !) ein Slnfd^auen be^ (Smpfiinben^, fo fragt e^ ftcb

je^t: wie bie beiben (^ntgeöengefe^ten , bie ba^ 3cb unauf^

börlicb ju vereinigen jlrebt, in'^ S3emuftfein fommen unb

tt)ie baburcb probuctive 5lnfcbauung entfielt.

3cner (SJegenfa^ ber beiben an ftcb (Sntgegengefe^ten ift

in baö3cb nur infofern gefegt, M if)n baö3<^ al^ folc^en

anfc^aut; aber fraft ber urfprünölic{)en 3bentität feinet SOBe;^

fenö fann ba6 3^ benfelben nicbt anfcbauen, ol^ne in i^m
ttjieber 3bentitat unb baburcb eine n^ecbfelfeitige ^Se^iebung

auf ba^ !Ding unb be^ Dingeö auf ba^ 3^ b^röor^ubrin*

gen. 3n bem ©emeinf^aftlicben nun, tt)a^ am ber (inu

gegenfegung beiber Xbätigfeiten entfpringt, mug jtcb bie (Spur

beiber 2;bätigfeiten aufzeigen unb ba^ probuct banadfi d)a^^

rafteriftren iaffen, mld)t^ ebenbarum nur ein enblicbeö fein

fann. Unb ba bie beiben entgegengefegten 2:bätigfeiten ^n^

gleich Sl^ätigfeiten eineö unb beffelben ibentifc^en ©ubject^

ftnb, fo fönnen fte aucb in einem unb bemfelben 5)robuct

nicf)t vereinigt fein, ol)ne eine britte vereinigenbe ^^ätigfeit, bie

barum ebenfalle im 9)robuct vorfommen mug. Damit i^

aber bie Materie bebucirt, in ml^tv bie beiben einanber

ba^ ®leid;gen?i^t baltenben 2;i)ätig!eiten M firirte, rubenbe

X^ätigfeiten, b. b- öI^ 5lräfte erftbeinen, n^eldje bie gactoren

jur ^onfiruction ber 9)^aterie ftnb, n^äb^enb ba^ ^onftrui^s

renbe felbft nur eine britte, beibe vercinigenbe ^raft fein

fann. !Diefe ift bie 6cbttJerfraft, bie eigentlich probuctiöe

unb fc^bpferifcbe j!raft in ber SD^aterie.

^it^tn ftd^ nun in ber erften i^poc^e beö ©elbftbemugt^

fein0 brei 5lctc unterfcbeiben, fo ftnben ftc^ biefe in ben brei

Gräften ber Wlaitrit wieber* @ie geben un^ brei 2)imen^
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ftotten ber Wlattxk unb biefe tuieberum brct (Stufen bcö b!p^

namtfcfien 5)ro^effe^. !Dte dUitriciiät entfpnc^t ber ^mtjfe

bung, ber SJkQneti^muö bem 5lnfd)auen, ber ^enitfrf)e $ro^

^eß ber vvobuctben Slnfdjauunc;.

2, 3 ^ettc Spod^c: öon ber ^)robuctben Slnfc^auungW jur 9iefli lon.

2Bte fomi. t baö 3* ba^it, ft(^ felbfl ftl6 probucttü an^

^ufc^auen? 3nbem bie beiben entöegetiöefe^ten ^^ältgfetten im

3cfe, burc^ ^inöretfen einer britten 2:i)äti9feit in beibe, ibenlifc^

unb an^ bie Siböttöfett be^ SDingeö lieber ^u einer Zl)'dti^hit

beö 3cfe tt?trb, fo n)irb baburd^ bae anf^auenbe 3t^ felbfi

i^ur 3ntel(igen5 erhoben, Slber bamtt ift baö 3£^ öorerf^

bloö für un^ anfcfjauenb unb 3ntelliöen^, e^ f4)aut noc^

feineönjegö al6 folcbe^ jtc^ felbft an» Unb e^ la§t jt^) fc!)lec^*

terbingö fein®runb benfen, ber ba0 3c& bepimmte, ftd) felbft

alö probuctiö an^ufc^auen, ttJenn nic|)t in ber 5)robuction

felbft ein ®runb liegt, welcher bie im g)robuciren mitbegrif^

fene ibeeüe 2;i)ättg!eit beö 3ci^ in ftc^ jurücftreibt unb fte

baburc^ über baö 9)robuct l)inau^^u9el)en üeranla§t. 'Lit

grage, mt ba^ 3c^ ftcb felbft al^ probuetiü anfd^aue, ift

barum öl^i^^^^^wtenb mit ber grage, n)te ba^ 34) ba^u

fomme, ftc^ felbft »on feiner 9)robuction loszureißen unb

über biefelbe MnauSjugeben.
1. (Soll baS 3c^ ftd; felbjt alö probucirenb anfcfeauen,

fo mu§ eS ftdb üor Willem not^njenbig tjon ftc^ felbjl, fofern e^

nic^t probucirenb ift, unterfc^eiben. t)\ix6) bie ^mifcben bem

3c6 unb bem Ding^ an ftd) liegenbe gemein f^aftli^e (SJren^e

ftnb bie beiben anfc^auenben ^ptigfeiten beö 3c6 unterfcbie:=

ben; wa^ ©ren^e beö 3cb unb be$ 2)inöeg ift, ebenbaffelbe

ift auc^ ©ren^e ber beiben anfcf)auenben ^^bätigfeiten , ber

einfa^en unb ber jufammengefe^ten. I)ie 2lnfcbauung, bie

über bie^renje ^inau§gel;t, 0el)t swgleic^ über ba« 3ct) felbft

binau« unb erfd)eint infofern alö äuj^ere 2lnfc|iauung. Die

einfad)e anf(^auenbe 2;l)ätigfett bagegen hUibi innerl)alb beö

3c^, unb fann infofern innere Slnfcbauung |)ei§en. !Der

äu§erc Sinn fängt ba an, mo ber innere aufl)5rt; ber äu^

Jere ®inn ift nur ber begrenzte innere Sinn; tt)as un« al^
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Object t>c^ äußern (^tnne^ erfc^emt, ift nur ein ^eo^xtiu

^ungöpunft fceö innern, unt 6ette ftnt> alfo a\x6) uvfprünglic^

ibentifrf); ter äugeve8tnn iftnot^wenbig aucfe innerer, freilief)

ber innere nid)t not^menbicj oucl; äußerer» Mt Slnfcfeauung

tft in t^rem 5)rin5ip tntellectuea, ba^er ift tie objectit^e SBelt

te^ äu§ern (Sinnet nur bie unter ©c^ranfen erfc|»einent)e

intellectuelle SBelt be^ innern (Sinnet,

@olI ta^ 3cb ft4) felbfi öle probucirent anfc^auen, fo

muffen ftd; in i^tn innere unb äußere Slnfc^auung trennen,

unb eö muß ferner eine ^e^ie^ung beiber aufeinanber ftatt*

ftnben» 2)aö ^e3ie{)enbe ber beiben ^Infcfjauunßen ift notl);^

ivenbtg ttwa^ beiben ®emeinfcbaftlid;eö, nämlid) felbft wieber

ber innere <5inn, ba ja ber öußere @inn mö^ innerer ift,

unb in ber äußern Slnfc^auunö ift ber innere olö^baö eigent^

1x6) t])äüci,c 5)rin3ip felbft mitbegriffen, Der innere ©inn

ift baber ni^t^ Slnbere^ a\^ bie gleicb ^Infang^ in baö Sd)

ßefefete unbegren^bare ^enbenj beö 3cb, ftcb felbjl anjufcbauen.

Damit tt?irb ber äußere (Sinn sum ftnnlicben Dbject, getrennt

S)on ber Slnfcbauung aU X^ätigfeit, ber innere ©inn jur

(^mpfinbung mit ^emußtfein» (^mpftnbenb mit S3en)ußtfein

wirb alfo.ba^ 3cb burc^ bie probuctiöe Stnfcbauung,

2Bie fann fic^ nun aber ba^ 3c^/ al^ mit ^ewußtfein

empftnbenb, jum Dhiut werben? Offenbar nur baburcb,

baß e^ baö Dbject M ba^ blo^ Slngefd^aute, mitbin 53e^

wußtlofe, ftd; felbft al^ bem 53ett>ußten ober bem mit ^f wußtfein

(Smpfiinbenben entgegenfe^t, (BoU nun ba^ 34) bie ^ren^e

^wifcben bem 3cb unb bem Dbject aU gufäüig anerfennen,

fo muß e^ biefelbe anerfennen al^ bebingt burcb ttxoa^,

ba^ gan^ außer bem gegenwärtigen Sü^oment liegt; eö fü|U

ftc^ alfo gurücfgetrieben auf einen 2)loment, beffen eö ftd;

nid)t bewußt werben fann, unb bo^ fann eö nicbt wirflieb

Surüdfebren. Daö ^efül)l biefe^ Sni^üdgetriebenwerben^

unb bod) ni^t 3nrürffebrenfbnnenö ift ba^ ^efül^l ber ®e^

genwart ober ba(^ «Selbfigefübl. ^Ui it)m fängt alle^ 33e?

wußtfein an, unb burd; baffelbe fe^t ftd; baö 3cb juerft bem

Object entgegen. Daö 3d; wirb fteb im 6elbftgefü()l ale

reine Xbätigfeit ^um Dbject, bie fteb nur nac^ einer diid)^
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tutiö ausbreiten fann, aber je^t auf einen fnnit ^ufammen^

ge^ocjen tfl. Diefe Slnfc^auung, turc^ n^elt^e ber innere

@inn ftd) ^um Object ttJirb, ift t>ie 3^^; ^«6 34) ^^^W ip

bie S^it, in ^^ätigfeit getad)!. 2)ie Slnfc^auung tageßen,

moburc^ ber äußere (Sinn ftc() gum Object ttjirt, i(! ber

JHaum. 2)a0 3cb fann jtd) baö Object nic^t entöegenfe^en,

ot)ne ba§ in i\)m innere unb äugere 5lnf(t)auung ftc^ trennen

unb Uiu al^ folc^e burd) bie 3Ht unb ben Dtaum ^um

Object werben.

üDaö Dbject i|i fomit äußerer (Binn, bejlimmt burc^

inneren (5tnn; was im Dbject bem inneren 6inn entfpric^t,

i\} bie Sntenfttät; waS bem äußeren 8inn entfpric^t, ifl bie

(Srtenfttät. ^nn ift aber ßrtenfttät, beftimmt burcb 3nten#

fttät, baS, was wir ^raft nennen. (Sowie baS Dbject dx^

tenfttät unb 3utenfität ^ugleid) ift, ebenfo tj^ eS auc^ Sub^

ftan^ unb Slcciben^, unb eS wirb erft burd^ beibe jufammen
öollenbet.

2, 2öenn nun in biefer (^ntöegenfe^ung bem 3d)

äußerer unb innerer Sinn jum Dbject wirb, b* b. «J^nn

ftd^ für uns im 3c^ ^aum unb Qtit, im Dbject (Subftanj

unb 5kcitenS unterfc^eiben laffen; fo frac^t eS fic^ je^t, wie

aud) bem 3* felbfi S^laum unb 3eit unb baburd) Subftan^

unb Slccibenj unterfc^eibbar werben?

23eibe ftnb 5lnfcbauungen beS 3c|)/ wel^e bemfelben

nur babur4) wieber ^um Dbject werben fi3nnen, baß fte auß

bem 3d; ^erauSfommen. Objecte ftnb o|)ne SaufalitätSüer^

^Itniß unbenfbar, unb le^teres ift nic^t conftruirbar ot)ne

$Bed)fetwirfun9, in weld^er 3ebeS ebenfowobl Urfad^e unb

(Subftan^, als aud) ^Öirfung unb ^cciben^ ift. SlUe biefe

Kategorien ftnb nur bie ^anblungSweife beS 3d), burd;

welcbe uns bie Dbjecte erft entftet)en unb ebenfo ade 33e^

ftimmungen, unter benen fte in unfer ^ewußtfein fommen.

X)ie 9}Jö9lid)!eif, baS Dbject alS fol^eS anjuerfennen, ip für

baS 3cfe burcf) bie 9lotl)wenbiöfeit ber Slufeinanberfolge im

^aufalitätSöer^ältniffe unb ber S^ßec^felwirfung bebingt, öou

welchen Jenes bie (Gegenwart aufl^ebt, bamit bäS 3c^ über

baS t)bject ^inausgeben flenne, wä^renb bie Söec^ feiwirfung
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augleic^ aud) tev 53eönff fceö 3wö^nc^fein^ abgeleitet, m\6)t^
al^ öleic^fallö eine «^antlunQ^tüeife ter 3nteüiöen^ bk ^e^

tttiöung ber urfprünölic^en ©ucceffton unferer SSorflellunQen

ift* !Da0 9lebeneinant>erfeiu im S^aumc, üeritjantielt jicb, n?enn

bie ^eftimmung ber 2^\t ^in^ufornrnt, in ein 3wö^f^*^^^>

ebcnfo baö S'^acbeinanberfein in ber 3«t, wenn bie ^eftim-

mung beö S^laumeö l^in^ufommt.

3u ber 3bee ber Statur werben alle (Bubfian^en ^u

^iner öerbunben, bie nur mit ftcf) felbjl in iffiecbfelwirfung

i% Die Drganifation beö Unioerfum^ ift nicbt^ Slnbereö,

al^ eine Drganifation ber 3nte(Iigenj felbfl, bie burcl) alle

i()re 5)robucte ^inburd^ immer nur ben abfoluten ©leit^gc^

tt)icl;töpunft mit ftc^ felbjt fu4>t, welcher 5)un!t aber in ber

Unenbli4)feit liegt.

Sllle^ empirif^e ^ewugtfein fängt an mit einem ge^

genwartigen Dbjiect, unb bereite mit bem erften S3ett)u§tfein

fie&t fic^ bie 3ntelligen5 in einer beftimmten Slufeinanber^

folge öon SSorfiellungen begriffen. 9lun ij^ aber ba^ ein^^

seine Dbject nur al^ Slbeil eine^ Uniöerfum^ möglich, unb

bie Slufeinanberfolge t>ermi)ge be^ ^aufalität^öerl)ältniffe^

fe^t felbft fc^on nic^t nur eine Wl(l)x^dt i)on ^^ubftan^en,

fonbern eine SBec^felrairfung ober ein bpamifc^e^ Swglstd;*

fein aller ^ubftan^en »orau^. d^ entfte^t alfo ber 3Biber#

fpruct), ba§ bie 3ntelligen3, fofern fte i()rer bewußt mirb,

nur an einem beftimmten 5^unfte ber @ucceffton^reil)e ein^

greifen fann, ba§ fic alfo, inbem fte il;rer hmu^t wirb,

fcfeon eine Totalität von (^ubPan^en unb eine allgemeine

2Be(^felwirfung berfelben, al^ ^ebingungen einer mijglidjen

(Bucceffion, unabhängig von fte^ öorau^feßen muf. 'Diefer

2Biberfprud) ift fc^lec^t^n nur auf^ulbfen burd) Unterfc^ei^

bung ber abfoluten unb ber enblic^en Sntelligen^. Sofern

bie 3ntelligenj nid;t in ber Qn\, fonbern ewig ift, l^at jte

ttjeber angefangen, noc() fann fte aufhören gu probuciren;

tnfofern fte bagegen begrenzt ift, fann fie auc^ nur alö an

einem bepimmten 9)unft eingreifenb in bie 8ucceffton^rei^e

erf^einen, S^^id^t gwar, al^ ob bie unenbli^e 3ntelligen3
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öon ber enblic^en »erfc^kben, unb ü\m au^er bei enblicfKn

gnteütgen^ eine unenblic^e wäre; benn m\)mt \^ bie be^

fonbere ^efdjränftljeit ber enbUcfjen SuteHtgenj (hinweg, fo

ift ftc bie abfolute Snlelltgen^ felbft 3n ein unb ber?

felben urfprün9lid;en ^anblung entftef)t ber Sntelligenj ju-

gleich ba0 Uniöerfum unb ber beftimmte 5^unft ber (5öo(u«=

tion bejyelben, an njelc^en baö empirifc^e ^emugtfein ber

anteiligen^ gefnüpft ijlt SBerben alle (Sd^ranfen ber 3nbi?

t)ibualität Mnraeögenommen, fo bleibt nic[)t0 ^urüdf, M bie

abfolute anteiligen^; merben auc^ bie ©^raufen ber 3nte(^

ligenj raieber auf9el)oben, fo hUiht nic^t^ jurücf, al^ ba^

abfolute 3cl).

:Dic 5^ufgabe ift nun eben biefe, mt m^ einem |)an^

beln be^ abfoluten 3c^ bie abfolute anteiligen^, unb n)ie

»ieberum au^ einem |)anbeln ber abfoluten 3ntelli9en^ bie

befc^ränfte 3ntelligen^ in meiner 3nbiöibualität jtd^ erflären

laffe. 5ßenn id) a\x^ auö bcm 3c^ alle 3nbiöibualttät unb felbft

bie (gc^ranfen l)intt>egnel)men, fraft welcher e^ 3ntelligen^

ift, fo fann icb bod^ ben ©runbdjarafter be^ 3d), bag e^

jtcb felbft ^no^Uiä) (Subfect unb Dbject ift, nic^t auf!)eben.

5llfo ift jene (guccefftonörei^e, in ttjelc^e bein ^en?ugtfein

eingegriffen bat, nicht beftimmt bur^ bicb, fofern bu biefe^

3nbioibuum bift; benn infofern hi^ bu ni(^t ba^ ^robuci?

rcnbe, fonbern gebbrft felbft ^um 9)robucirten. 3ene (5uc?

ceffton^rei^e ift i>ielmel)r nur (Entn?ic!elung einer abfoluten,

au§er aller Qtit fallenden 'S)anblung, mit ber fcl)ou SlUe^

gefegt ift, tt)aö gefcl;ie^t ober gefc^eben n)irb, 33liebe nun

bie anteiligen^ eing mit biefer abfoluten |)anblung, fo mürbe

jwar tin Uni^erfum, aber t^ mürbe feine 3ntelltgen^ fein,

mclcbe üielme^r auö jener »g)anblung mu§ l)erau0treten f5nnen,

um fie mit^emugtfein mieber ^u erzeugen. 2)ag bu gcrabe

biefe beftimmte ^uccefftonerci^e üorftellf^, ift uotl)menbig,

bamit bu biefe beftimmte 3ntelligen^ feieP; bag bir biefe

3]ei^e alö eine unabl)ängtg 53on bir präbeterminirte erfc^eine,

meldje bu nic^t öon öorn probuciren fannj^, ip ebenfalls

notl)n)enbig, meil barin eben beine befonbere 53efd;ränftbeit

beftel)t. ?lu§cr^alb biefer liegt bie ®p!)äre ber abfoluten
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Snteüiöena, für tie 2J[(e0 ^ugleic^ tft ober t)ielme&r, He felbev

5ltleö tft. jDer ©ven^punft jmtfd[)en ber abfohlten, t^rcr

felbft d^ folcber unbenju^^ten, unb jwifcben bcr bemühten

Sntediöen^ tft alfo blo^ bie Bett, gür bte reine SSernunft

giebt e^ feine 3eit; für (te tft Mt^ iinb Sllle^ ju^Ieicb; für

bie empirtfcbe SSernunft entpe{)t Sllleö, unb voa^ \i)x entfte^t,

tft SlUeö nur fuccefjit).

2)a iebe^ empirif^e ^en?u§tfeiu eine 3eit fc^on aU

Derfloffen »orau^fe^t, fo fann für ba^ emptrifcbe 33en5u§t'

fein bie Qüt nie ongefangen b^ben, unb e^ giebt für bie

empirifcbe SHtelligen^ feinen Einfang in ber Qtit, aU ben

burcb abfolute greibeit. Unb infofern fann man fagen, baß

jebe Sntelligen^, nur ni^t für jtd^ felbfi, fonbern objectiö

angefeben, ein abfoluter Slnfang in ber 3^{t ift, ein abfoIu==

ter 5)unft, ber in bie jeitlofe Unenblicbfeit gleicbfam binein^

gemorfen unb gefegt wirb, üon tt)e(c|)em nun erft alle Unenb^

liebfeit in ber ^^it beginnt. 3m gegenwärtigen 5)robuctren

x^ bie SnteÜigenj niemals frei, weil fte im üorberge^enbeu

Moment probucirt b^t. 2)urcb ba^ erfte 5^robuciren ij^ bie

greibeit beö 9)robuciren^ auf immer gleit^fam verwirft.

5Iber eö giebt eben für baö 3cb fein erfte^ ^^robuciren; benn

tag bie 3ntelligen^ ftcb erfcbeint, alö \)änt (te überbaupt

öor^uftellen angefangen, gebort ebenfalls nur ju tbrer befon--

beren 33efcbränftbeit; wirb biefe ()inweggenommen, fo ift fte

ewig unb \)at nie angefangen ^u probuciren.

3. 3f^ bie 3nte(Iigenj einmal in bie (Succeffton ber

55orftelIungen öerfe^t, fo fann fte ftdb felbft nicbt mebr an^

ber^, al0 barin tbätig anfcbauen. 3öie aber bte gan^e @uc^

ceffton ber 33crftelluugen ^um Dbject würbe, Iä§t ftcb obne

ein Söegreu^twerben biefer ^uccefffon nicbt benfen, Unb

l)ier feigen wir unc^ auf eine brttte ^egebenbeit getrieben,

mld)t bie intelligent in einen nocb engeren ^reij^ »erfe^t,

aU alle biöberige. Die erfte ^efcbränftbeit beö 3cb n^ar

bie, ba§ eö überhaupt 3ntenigenj würbe; bte zweite ^e^

fc^ränftbeit beffelben war bie,ba§ eö »on einem gegenwär^

tigen ül'ioment auöge|)en mug ober nur an einem beftimmten

9)unft ber 8ucceffton eingreifen fonnte. 5lber wenig^enö
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v)on Hefem 5>unft an fonnte tit S^let^e tn'^ Uuenbltcfce gc^en.

2ßtrt» nun aber biefe Unenblic^feit ntd)t trteter begrenzt, fo

ift fd)led^tl^in n\6)t ^u kgrdfen, n)ic bie Sntelltgcng au0

i^vem 5)rotuciren J)erau^treten, ftti) bie (Bucceffton enti^eöen?

fe^en unb ftc^ felbft in \l)x a\^ projectb aufc^auen f5nne.

@ie fann bie @uccefjton nidjt anfc^auen, o\)m baf i^r ba^

Untt)erfum als bie (Succeffton ber SSorfteOlungen in bev 2In^

fcf^auung begrenzt n)erbe. 2)a aber btc Sntelltßen^ r\id)t

auf{)5ren fann ju probuciren, fo mu§ bie (Succeffton ber

SSorftellung in it)rer 33e9ren^(^eit njicber unenblid) fein; bie

SntelUgenj mug bie @uccef(ton anfc^auen al^ in fid; fclbft

jurürflaufenb*

(Sin fülc^e^ 5^robuct ip baö oröanifcf)e, welc^e^ öou ftc&

felbft unaufhörlich aUgleic^ bie Urfad)e unb bie Söirfung ifl,

311^ organifcbe ^at bie anteiligen^ aud) 2lüe^, waö für fte

ein5leu§ereö ift, üon innen ^erauö ftc^ angebilbet, unb wa^

il)r Uni^erfum ift, ba^ ift nur ba^ gröbere unb entferntere

Organ be^ iSelbpbewugtfein^, ivie ber inbiüibuelle £)rga^

niömug baö feinere unb unmittelbarere Drgan beffelben ift»

2)ie anteiligen^ ift alfo ein unenblic^e^ (Streben ftc^ ju or^

ganiftren; bieOrganifation ifi nidjt^ Slnbere^, alö ba^ öer^

fleinerte unb gleicbfam ^ufamntenge^ogene S3ilb be^ Uniüer*

fum^. ^-^ unrb baber auc^ eine (Stufenfolge ber £)rgani-

fation not^n?enbtg fein. ®oll ftd; bie ^nteüigenj in ber

3uccef(ton ber 5>orftellungen felbft al^ tptig Dbject werben,

fo mu§ fte biefelbe anfd)auen ali^ burd; ein innere^ prinjip

ber xi)ätigfeit unterljalten. din fold)eö Object l)ei§t aber

Icbenbig; unb fo beftel)t bie britte ©egrenjtbeit barin, ba§

bie anteiligen^ ftd) alö organifd)eö anbiüibuum erfdjeinen

mug. Durd) bie partielle 2lufl)ebung ber 3bentität ^n?if^en

ter anteiligen^ unb il)rem Drganiömue entftel)t bae( itranf;

beitögefül)l, mäl)renb baö @efunbl)eitögefübl nid)tö ^nbere^

ijl, alö ba^ ©efü^l beö gän^lidjen S5erlorenfeinö ber 3ntel*

ligenj imDrgani^muö. 2)ie abfolutc 2lufl)ebung ber aben^

tität jmifcben ber anteiligen^ unb ibrem Drganiömuö ift ber

Xob; al^ biefe^ beftimmte anbiint^uum mar iö) iiberl)aupt
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ntc^t, tl)t i^ mi^ a(0 btefeö anfc^aute, no^ werbe \6) baf*

felbe fein, fomie tiefe 5Infc^auung aufhört

®int> nun ^iernac^ ^mpftnbung, 2}^atevie unb Drgani^

fotion bie brei 5^oten^en ber Slnfc^auung, fo werben aud&

wieberum bie brei Kategorien be^ Organiömu^, nämlict)

Senpilität, 3tritabilität unb 9teprobuetion, ben allgemeinen

5f^aturfräften beö 9}?agneti^ttiu^, ber (Jleftrieität unb be^

c^emifc^en ?)rojeffe^ entfprec^en.

3. !Dritte ßpoc|)e: üon ber 3leflerion h\^ jum abfo-

Ittten SBillen^act.

S)aburcb, ba§ ftcf^ für bie Sntelligen^ i^re gan^e 2ßeU

im Drganiömuö ^ufammenjiel^t, ift für fte ber Kreiö be^

5)robucireng gefc^loffen. T)k legte ^anblung alfo, woburd)

in bie Stiteüigenj ba^ öollftänbige 53en)uftfein gefegt wirb,

muß ganj au§er|)alb ber (^pböre beö 5)robucirenö fallen, b. !*

bie 3ntelligenj felbft mug Dom 5)robuciren [\6) ööllig lo^^

reißen, wenn baö ^ewugtfein entfte^en foU, waö abermals

nur burd) eine 9lei^e öon -S)anblungen gefcl)e^en fann, bie

aber bem 5)robuciren entgegengefegt fein muffen, weil fte

baffelbe begrenzen foüen. 2)ie 3^ei^e biefer -^anblungen ge-

prt in bie (Sphäre ber freien SReperion, unb jwar einer

folcf)en, weld^e öon bem not^wenbigen S^leflectiren, weld)eö

bem bewugtlofen 5)robuciren ber Sntelltgen^ beftänbig pa^

rallel ging, gan^ üerf^ieben ifi. 2Bie freili^ baö 3d; auf

ben (Stanbpunft ber S^eflerion gelange, bieg fann in ber

t^eoretifc^en $^ilofopl)ie überhaupt nic|)t erflärt werben; nur

bie |)anblung lä§t ftcf) aufftnben, burd^ welcfje bie 3^eflerioti

in baö 3* gefegt wirb»

3)ie anf4)auenbe 3ntelligen^ fann ^u feiner 5lnfc^auung

i^rer felbjl burd) bie gjrobucte be^ Slnfcbauenö gelangen,

e^e fte ftcb felbft öon biefen abgefonbert l^at, b. \), e^e fte

i^r ^anbeln al^ foldje^ »on bemjiemgen abgefonbert i)Cit,

rüa^ if)r in biefem |)anbeln entfte&t» 511^ bie erfte 53ebin*

gung ber 9*ieflen'on erfcbeint barum bie Slbftraction. 8o
lange bie 3ntelligen5 nid)tö öon il)rem <&anbeln SSerfcbiebe^

ne^ i|^, ifi fein 33ewu§tfein 'oon biefem •?)anbeln mijglid;;

erft burc^ bie 5lbftraction wirb bie Stitelligcn^ ttmC^ 'm\
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i^xm -SJanbelu SSerfc^ietene^, unb je^t erft ö^^t fie »on

jtc^ unb {f)rem 5(tifc^auen mit Sewugtfein auö.

2öie fommt e^ nun, ba§ unö ni^t ba^ gan^e Unttjer^

fum n)te unfer eigener Dröani^mu6 'ooxhxtimt, in welkem

mx überall, n?ott)ir empftnben, gegennjärtig a« f^^" glauben?

Sl'Ht anbern SBorten: wie fommen wir ba^u, !^inge auger

unö anjufcbauen?

©0 lange unö ni(l)t bie ^anblung beö ^^robucirenö

abgefonbert t)om ^Jrobucirten, rein für jt^ ^uin Dbjecte wirb,

eriftirt Me^ nur in unö felbji. Denn ba§ wir bie Dbjecte

im 9iaum aufitauen muffen, erflärt nod) niö^t, ba§ wir fte

au§er unö anfd)auen, benn urfprünglicb flauen wir auc^

ben ^aum blo6 in unö an. !Da§ bie Dbjecte ft^ glei^fam

üon ber @eele ablöfen unb in ben S^laum außer unö

treten, ijl nur burc^ bie Trennung beö ^egrip üom fxo^^

buct, be^ (5ubiecti\)en »om Objectiöen mbglid^. !Diejienige

^anblung nun, wobur^ ftc^ beibe, bk bi^^er unjertrenn='

lic^ vereinigt waren, im 53ewu§tfein entgegengefe^t werben,

ift baö Urt^eil, in weld^em 53egriffe mit 5lnfd)auungen »er^

glichen unb einanber gleicf)gefe^t werben. 2)te ftnnlicfe an*

gefcb^ute unb im 3^aume tjerjeicfenete Flegel, nad) weld^er

ein empirifc^er ©egenftanb ^eröorgebracbt werben fann, tft

baö '>Scbema, o^ne welcbeö baö Urtbeil nic^t möglich ifi.

3)aju muß aber nod; eine ^bbere Slbflraction fommen,

vermöge bereu bem gan^ unbeftimmten unb begriff^lofen

^Infdiauen ber gan^ anfcbauungelofe begriff, bie bloge gorm
be^ SBegrip ober bie Kategorie gegenübertritt, ^rf^ burd&

biefen ^'öcbften SReflerion^act evfc^einen bie Objecte M mbgj;

lieb, alö wirfliii, alö notl^wenbig. Da^ überfinnlic^e ^ä^tma,

wel^eg ben Innern unb äu§ern (Sinn »ermittelt, ijl aber bie

3eit; fte ijl barum ba^ allgemeine 35ermittelungöglieb be^

53egrtffö unb ber 5lufd;auung unb alfo nic^t felbft ein begriff

ober eine 2lnfd)auung. 3n bem 5D]ed)ani^muö ber ^atego;'

rien ift e^ nun bie Kategorie ber Üvclation, welche allein

ben äußern unb innern 6inn noc^ M vereinigt üorftellt.

3llle übrigen ^^ategorien laffen ftc^ auf bie ber 3^elation ju^

vüdfü^ren.
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(Srft bafcurc^, ta§ ba^ 3d) ftci) t^iefcr f)od)fteu 54bftrac^

tion, ber ^ateciorien, bewugt n?ivt, fann c^ M) fiiv jid) felbft

abfolut über ba^ Dbject erbeben mit ftd) tamit al^ Sntellif

^enj erfeunen. 3)a nun aber tiefe ^antliinc^ ter {)5c^ften

^Ibftraftion, dnn weil fte abfolut ift, aue feiner anteru in

ter SnteUiöen;^ nie{)r erflärbar t|?; fo rei^'t l;ier tte^eüc tev

t^eoretifc^en pbilofopbie ab, unb eö bleibt nur tie abfolute

gorterung übrig, ta^ nnt foldje <S)antlunc; in ter Snteüi-^

genj öorfotnmen foU- 3lber tamit fci;reitet tie tfeeoretifc^e

^^ilofop^ic über iljre @ren^e unt tritt in ta^ ^ibiü ter

praftifc{)en.

IL @
i; ft e ni ter p r a f t i f d) e n 5) H t o f o p ^ i e. Die abfo^

(Ute 5Ibftraction, 1. 1;. terSlnfang teö ^^en)u§tfein^, ift nur er^^

flärbar au^ einem (Selbftbeftimmen oter «J)anteln ter 3ntel^

ligcnj auf ftc^ felbft, n>eld)e^ Söolleu \)d^t, in ter allge^-

meinften ^eteutung teö ©orteö, 9lur turc^ taö SOtetium

teö 2QolIenö itirt ftc^ tie Snteüigen^ fclbjl Dbject; ter

^Billenöact alfo erflärt e^, tt)ic tie 3nteüigen^ ftd) M an^

fc^auent erfenne. Solange tacJ 3d; nur protucirent ift,

mt e^ in ten trei ^^auptacten ter tbeüretifd;eu 'P^ilofop^ie

gefc^at), ift eö nie aU 3c^ ftd) felbft objectio. (Jrft im

Sollen itjirt tie ^elbftanfdjauung te^ 3d; ^ur ^ö^ern fo^

tenj erl)oben; tenn turc^ aU 3B ollen u>irt ta^ 3d) al^

taö ©an^e, a^aö ee ift, t. i), M (Bubject unt Dbject

gugleicl), otcr al^ ^^rotudrente^, fid) ^um £)bject. 1)a^

3cb ift im 3[BoUen nid)t me{)r anfd;auent, t.
l). bewugtlo^

protudrent, fontern realifirent, t. ^. mit 53emu§tfein unt

für ftd) felbfl protucirent. X^urd) tie gan^^e t^eoretifcbe 5)l)i^

lofopl)ie l)inturd) fa^eu mir ta^ ^eftreben ter 3nteüigen,5,

ftd; i^recJ ^^antelnö alß folgen bemugt ^u merten, fortmäl;^

rent mi§lingen; aber thcn auf tiefem ^j}?if'lingen, t. l). eben

tarauf , tag ter 3titelligen^, tntem fte ftd) felbft al^ protu^

cirent anfd)aut, ^ugleid) ta^ öollftäntige 33emugtfein entftel)t,

beruht e^, tag i^r tie ^^tU mirflid) objecti» mirt, t. (). al^

o^ne ii)x 3ut^un öort)anten erfc^etnt.

i, 5lbet wa^ in un^ ^antdt, menn mir frei ()anteln,

ifl baffelbe, maö in uui^ anfc^autj tie anfn^auentc unt tie
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praftif^je X^ätiöfeit ift dim, 3ene0 dtwia^ nun, tt)a^ ben

®runt> ber freien ©elbftbefttmmung enthalt, mu§ ein 5)ro^

buciren ber intelligent fein, weil in biefe nic^t^ fornrnt,

M burd) ü)x no^tn(^ |)anbeln; aber bie negative 33ebtn^

guncj biefe^ ^rotucirene mu§ au§er ber Snteüigenj liegen,

ix)eil jene ^anblung au^ ber Sntelligen^ on unb für jtd) felbft

nid)t erflärbar ift. ^a aber bo^ biefe negatioe ^ebingung

biefe^ (^twa^ au^er ber 3ntelligenj jugleid) mt ^eftimmung
in ber 3ntelligenj felbft ift, fo fann fte nur ein 9flic()tf)anbeln

berfelben fein* Daburd) aber, ba§ fte nid)t l^anbelt, ttJÜrbe

jeneö |)anbeln auf^er ber 3ntelligen^ no^ nic^t erfolgen;

eö n)irb alfo notl)n)enbtg eine inbirecte 2Bed)feln?irfung ober

eine präftabilirte Harmonie ^wifc^en beiben öorau^gefe^t,

b. ^. ber ^ct ber 6elbftbcftiuimung ober bae> freie |)anbeln

ber Snteüigen^ auf ftd) felbft ift nur erflärbar auö beut be?

ftimmten ^anbelu einer Sntelligen^ au§er i^r, auö einer

üor^erbeftimmten |)arnionie ober 3.Be^felmir!ung jwifcben

»erfc^iebenen 3ntetligenien. 3nbem id) mid) burd) anbere

3ntelligen^en in meinem freien ^f)anbeln eingefc^ränlt an^

fc^aue, ift tin freiet 3^id;t^anbeln öor ber grei^eit al^ mög^

li^) gU benfen. X>te burc^ meine 3nbi^^itualität unmittelbar

gefegte 5)affi[»ität ift 33ebingung ber ^Ictioität, tt)elc^e \^

au§er mir anfd)aue. 3n ben (^inwirfungen ber anbern 3n*

telligen^en auf mid; erblicfe id) nid)t^, ale bie urfprüngUc^en

(Sc^ranfen meiner eigenen 3nbiöibualität, unb obgleid^ alfo

anbere 3nteüigen^en nur burd; 9legationen in mir gefegt

ftnt), fo mu§ id) jte tod) al^ unabhängig eriftirenb aner^

fennen, ba ja btefeö ^er^ältni§ völlig UJec^felfeitig tfi unb

nja^ üon mir alö 35ernunftmefen gilt, aucb üon allen anbern

gelten mu§. )R\ix baburdj, ba^ 3ntelligenien auger mir ftnb,

mirt) mir bie 3Öclt überhaupt objecti»; benn nur dinmx^

fungen ^on 3nteUigenjen auf bie <iBinnenn)elt jtvingen mic^,

etttja^ M abfolut objectio an^unel)men. ®o (tnb für ba^

3nbiöituum bie anbern 3ntelligen5ien gleid)fam bie endigen

Xräger beö Unioerfum^, unb foöiel 3ntelligen^en, ebenfo^

üiel un^erftbrbare (Spiegel ber objectiöen 5öelt. 2)te 2öelt

ift unabl;ängig »ou mir, benn fte ru^t für mic^ in ber 5ln^

22*
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fc^auung onberer 3ntelliöengen, t>cren (^emetnfc^aftli^e 5BeU

X>a^ Urbilb ift, teffen Ueberetnjiimniitn<^ mit mdncn 35ovftel<

Jungen alleiu 2öaf)r]^e{t tfK

2, Stber tt)obur^ wirb bem 3cb baö 2öoUen n?ieber

objiectiö? Da^ 2öolIen rtd)tet ftd; uvfpvünöltd) not^menbtg

auf ein äugcreö Dbject, baö thtn nur burc^ ba^ 3Boüen

ein äu§ereö mtrb. 3m SBolIen felbjl bauert bte probuctiöe

Slnf^auunc; fort; im SBoUcn felbft (tnb unr ^e^ttjungen, bc^

ftimmte Objecte barjiiftellen. 3nbem icb burd) ba^ ^Sollen

einerfcit^ ber gretbeit unb bamtt ber Unenbltd)feit mir bemuft

n?erbe, anbererfeitö aber burd) beu 3*t)anö üor^uftellen be^

ftänbig in bie ^nblicbfeit gurücfge^ogen merbe, entftebt alfo

burc^ baö 2ßolIen unmittelbar ein ©ec^cnfa^ unb mit biefem

^Siberfprucbe jugleid; eine St^ätigfeit, bie ^n3ifd)en (Snblid)^

feit unb Unenbli4)feit in ber S)2itte fd)n)ebt, bie tf)eoretifd)e

unb bie praftifc^e 2;^ätiöfeit »ermittelt. Diefe^ SSermögen— bie (Jinbilbungefraft
—

bringt in jenem ^cbroeben ^mu

fd)en Unenblid)feit unb (^nblicfefeit im -Dienfte ber greil;eit

bie 3been b^vüor, bie fomit blo§e ^robucte ber (^inbilbungö^^

fraft ftnb* !Der Uebergang öon ber 3bec ;^um beftimmten

Object macbt ba^ 3cf) im SBoUen nur burd) 53ermittelung

eine^ ©c^ema'^, unb biefeßJ (Bd)tma ifi e^, wa^ n?ir 3beal

nennen.

!Durcfe bie (^ntgegenfe^ung jmifcben bem 3beal unb bem

Object ober burd; beu SJiberfpruct) ^wifcben bem ibealifi^

renben unb bem anfdjauenben 3c& entftel)t im 3ci) unmittel^

bar ber Xrieb, ba^ Dbject, n)ie eö i\t, in baö Dbject, wie

eö fein foüte, ^u i)ern>anbeln. !l)iefer Xrieb gebt unmittel^

bar auf bie 3öieberl)erfteÜung ber aufgehobenen 3bentität

beö 3cö unb mug not^wenbig ^aufalität ^aben. 2Bie ift

bie^ möglid)? Da icb mic^ aber alö auf baö Object n>ir^

fenb nid;t anber^ anfcfiauen fann, M nur burcb SSermittej^

lung üon 2)kterie, bie ic^ aber im ^anbeln aU ibentifcb mit

mir felbf! anfd)auen mu§, b. \). aU organif^en ?eib; fo

mu§ jener 2^rieb, ber in meinem «^anbeln daufalität ()at,

objectiö al^ ein 9laturtrieb erfd)einen , ber o^ne alle grei^

I;eit burd; einen Bn^ang ber Organifation mirft.
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'I)ac^to,tn ^ü)i nun bie onbeve Z'i)äti^k\t, \X)M)t taö

©ubjecttüe ober SbeelTe im SßoUen ift, auf fetn äu§erc^

Dbjecf, fonbern nur auf baö Dbiectt^e im SBolIen an ftc^,

b. i). auf bie reine ©elbfibeftimmunf^ ober ba^ 3c() felbjl

2öic fann nun biefe im 2Bi((en mitbegriffene rein tbeelle

2;()ätiöfeit bem 3^ ^um £)bjiecte ti>erben? 9lur bur^ eine

gorberung, njelc^e eUn nicbtö Slnbere^ ift, M baö reine

8elbftbeftimmen felt^fi ober ba$3 «Sittengefe^ : bu follft nur

ivollen, n.>a^ alle Snteöigen^en wollen fbnnen. 2)iefeö ®efe^
n^enbet f\d) urfprünglicl) nic|)t an mic^, fofern ic^ biefe be^

ftimmte Snteüigenj bin; e^ fcblägt öielme^r 5llle^ nieber,

it)a^ j^ur 3nbiüibualitat gehört, unb öernicbtet fte t>5llig; eö

meubet ftd) an micb M Snielligenj überhaupt, b. l). an ba^,

wa^ ba^ rein Dbieditje in mir jum dJegenfianbe ^at. Da^
reine ©elbftbeftimmen fann nid)t ^um SSenJuftfein fommen,

o^ne feine (Jntgegenfe^ung gegen ba^, voa^ ber S'iaturtrieb

»erlangt. 2)iefe ^ntgegenfe^ung mu§ mirflic^ fein, b. ^.

beite ^^anblungen, fott)ol)l bie burd) ben inneren Sillen ge*

botene, M aud) bie burdj) ben 57aturtrieb »erlangte, muffen

im Sen?u§tfein al^ gleicb mbglid; »orfommen. 2)iefer ®c^

genfa^ gleich mbglicber ^anblungen im 53cn)u§tfein ift alfo

bie 23ebingung, unter ttjelcber allein ber abfolute SiHen^act

bem 3d) fflbft irieber ^um Dbject u>crben fann. 2)iefer

(^egenfa^ ift aber eben ba^, n?a^ ben abfoluten Söillen jur

Sillfür macbt; bie SSillfür ift barum bie (^rfcf^einung be£5

abfoluten ^Billenei, bie wir fud^ten, ber jum Cbject geworbene

abfolute greil)eit^act. t)a^ grembartige, woöon ber abfo>

lute Söille nid)t an ftd) felbft, fonbern lebigli(^ ^um ^el)uf

feiner (Srfc^einung abl)ängig ift, ber Dlaturtrieb, ift eben baö==

jenige, im ©egenfa^ gegen wel^e^ allein ftcb ba^ ®efe^
be^ reinen Sillene in eine gorberung »erwanbelt.

a^ ge^t barauö beröor, ba§ ber mUt gerabe nur in

fofern, al^ er empirifd) unb nic{)t abfolut i|^, eigentlich frei

genannt werben fann. 3)enn fofern er abfolut ip, ift ber

3Bille über bie greiljeit ergaben unb felbp bie Duelle alle^

^efe^e^. Um alö abfoluter ju erfd;einen, fann er aber nur

burcb bie Sßillfür erfc^einen, unb biefe fann nicbt weiter

objecti» erflärt werben, benn
ftc ift mc|t0£)bj[ecti»e^, welc^ee
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an ftc^ ^Birflii^fett lydtU, foutevu um t)ie Stnfc^auung be^

abfoluten SBillen^ felbft, woturd)- taei 3ci) tn'^ UnenfcUc^e

fort jtcl) felbft M abfolutcn 3BilIen anfdjaut imt» alfo ol^

abfolute gorberung tiefer tn'e Unentliri)e fort ft(^ felbft Db;?

jcct ttJtrt* din -hanteln alfo, ttjoburd) bem 34) baö gan^e

2Bollen jum Dbject tt)irb, tft mcl)t ol^nc ein ©elbftbeftiniji

menbe^, n^el^eö über bie fubjecti^e ober ibeelle, tt)ie über

tie objectioe ober reelle Si:i)ätigfeit im 3BolIen ergaben ift.

3. 3n tt)elci)eö 33er^ältnig nnrb nun aber ber nac^

äugen gel^enbe 2:rieb burd) baö "Sittengefet^ ju ber anbern,

rein ibeellen, b. l). auf bie reine (Selbftbeftimmunci gerichteten

ÜLfeatiöfcit im ©ollen gefe^^t? :Der reine SBille fann bem 3cl)

nx6)t jum Object werben, o^ne ^ugleid) ein äugereö £)bjiect

^u l^aben, of)ne alfo bie ^ugenn^elt mit ftd) felbft ^u itenti>

ftcircn. !I)iefe3bentität beö »om 2öollen Unabbäncjigen mit bem

SBolIen felbft mxt aber im 53egriff ber ©lücffeligfeit ge^

bad^t* 2)iefe, al^ ba^ Dbject beö ^Naturtriebe, foll alfo ein

unb baffelbe fein mit bem reinen SBillen felbft, bie Soen^?

tttät ber 5lu5entt>elt mit bem reinen Sßillen, !Diefer in ber

5(ugentt)elt ^errfdjenbe reine 2öil(e if't ba^ einzige unb

p#c ®ut.

©egen ben üom ^nbiöibuum auögeljenben unb auf baf^

felbe jurürffel)renben eigennü^iigen ^rieb, ivenn berfelbe über

feine (IJren^e fd)reitet, fe^t ftd) t)aö freie ©efen al0 ^Ser^^

nunftwefenjurSBe^r unb fe^ti^m eine 3ti?eite unb ^öl)ere 3Ra^

tur entgegen, in n^elc^er ein 5^aturgefe^ jum 53el)ufe ber

greifeeit l)errfc^t, n^oburd; auf jeben (Eingriff in frembe ßrei*

^eit augenbltcflid;er unb unerbittlic{)er SBiberfprucb gegen ben

dgennügigen Xrieb erfolgt, (5in foldje^ ift baö 9*Ned)t^gefe^

unb bie ^n)eite, l;5^ere ^latur, in n?eld)er biefe^ ©efe^ Ijax^

fc^enb ift, bie D^ed^t^üerfaffung, alö bereu ©arantien bie

^Trennung ber brei @taatögen?alten, bie S3erbünbung aller

Staaten unb ein allgemeiner S55lferareopag erfc^einen. 5Bie

nun eine folc^e 9f{ed)t^üerfaffung burd^ greil)ett ^u »erroirf^

liefen fei, bieö ift fd;lecbtl)in nic^t ^u begreifen, ttJenn ntc^t

tu jenem «Spiel ber greil^eit, teffen ^efammtüerlauf bie

2)'lenf(6|)eit^gef(^idS)te ift, mieberum eine blinbe ?]otbn)enbigfeit



343

f)ervfc^t, bie ^uv gicil)eit objectiü bae ^in^ubriuöt, wa^ turc^

fte aUctn nie nU^gli^ gea^efeu tt)äre.

4. gie^t nun wirnid) im ^ec;viff tev ®efc{)icf)te auc^

cer ^eö^'^JT ^^"^'^ fold;cu ^'^otbwcnbigfeit, n?cld)ei' felbj^ bie

^idfür ^u biencn flqtiningen ift? Dvirauf ontn?ortet bie

f\)iU\op\)it ber "@efd)icl)te» 2öenn mu^, m^ ift, für

3eben nur burd) fein ^eaniglfein ftcfc^t ift, fo fann auc^

bie gan^e »eröangene @efd)id;te für 3ebeu nur burd) fein

5Öen>u§tfein gefegt fein. 3)ic oergancicnc (>3efcbic|)te gehört

alfü freiließ jur blogen (Jrfdjeinung, ebenfo wk bie 3nbiöi'

bualität beö ^eiüugtfein^ felbft; pe ift alfo für 3eben nid)t

inet)r unb nidit njenij^er tvirflid), al^ e^ feine eigene 3nbtJ

oibualität ift. Diefe beftinimte 3nbiöibualität fe^t biefe^

beftimmte 3fttalter üon biefem beftimmten ^^arafter, biefem

beftimmten gortfcbritt in ber dultur u. f. u\ »orouö; aber

ün foldjeö B^italter ift nic^t mög^^f^) "^^"^ ^^^ Ö^^i^ "^^^^

gangene ß5efcbid;te. dhxx für benjenigen unb aud) für ibn

c^kbt eö nur infofern eine G5efd)id)te, auf n^elcijen unb info**

njeit auf i^n bie ^Sergangen^eit getüirft ^at. Unb njaö nur

je in ber ©efc^ic^te geujefen ift, bangt aud) n?irflid) mit bem

inbiöibueUen 55en?uptfein eineö 3eben, irenn nid)t eben un^

mittelbar, bod) burd) unenblid; »iele Swifc^^nglieber berge^^

ftalt ^ufammen, bag, mnn man jene S'^ifc^cnßHeber aufs-

teigen fönnte, aud) offenbar würbe, ta^ bie gan^e SSergan^

gen{)eit not^tücnbig mar, um biefem inbiöibuelle 33en)ugtfetn

jufammenjufe^en. ^ber mit bem ^en?u§fein jeber 3nbim^
bualität ift nur foöiel gefegt, alig biö je^t fortgewirft l)at'

unb thcn tit^ ift aud; baö (^in^ige, n?aö in bie @efc()ic^te

gebbrt unb waö in ber ®efd)id)le gewefen ift.

3ft nun bem SSernunftmefen ba^ 3beal einer unii^er*

feilen rec^tlic|)en 5ßerfaffungal^ ein Problem aufgegeben, melc^e^

nur burit bie gan^e Gattung, b. b. dnn nur burc^) ^e^

fcfeicbte ^u öern)ir!licf)en ift; fo fann and) ber einzig n)af)re

©egenftanb ber |)ijtorie nur baö allmätlid)e (Sntttef)en ber

n)eltbürgerlic^en 33erfaffung fein; benn eben biefe ift ber

einzige @runb einer @efcbid)te. 2lu^ bem begriffe einer

unenblid^en 5)rogrefftmtät, ber im 53egriffe ber ©efc^ic^tc
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lk^\, fanu freiliefe nicfet unmittelbar auf bie unenblicfee 5)er^

fectibilität ber SHcnfcfeenöattung ein (^(feluf öe^ogeu ttjerten.

Unb wenn ter einjiöe ©egenftanb ber ©ef^icfete bie aüm^-^

licfee SSernjirfItcfeung ber D^Jecfet^üerfaffung tft, fo bleibt un^

auii alö biftoriffber 2)^aa§ftab ber gortfcferitte beö SJIenfdjen^

gefcble^tö nur bie allmäl)li^e ?lnnäl)erung ju biefem 3iclß

übrig, beffen enblicfee Srreicbung tt)eber auö ber U^ jefet ah^

gelaufenen (Srfaferung gefcfeloffen, nocb aucb tbeoretifd) be^?

wtefen werben fann, fonbern nur ein ewiger ©lauben^ar^?

tifel beö wirlenben unb feanbelnben SO^enfcfeen fein wirb.

2)er |)auptcbarafter ber ©efcfei^te ift, ba§ fte greibeit

unb S'^otbwenbigfeit tnSBereinigung barftellen unb nur burcb

biefe ^Bereinigung mbglicb fein feil. 5lber bie greibeit mu§

garantirt fein burcb eine Drbnung, bie fo offen unb fo unijer?

änberlicb ift, mt bie ber 5^atur. ^Jlun fann bocb biefe Drbnung
nicbt anber^M burcb grei^eit realijtrt werben, unb ibre ^rrid;^

tung tft einzig unb allein ber greibeit anvertraut. Dieö ip

ein 2öiberfprucb; vok lägt ftcb berfelbe vereinigen? 91ur ba^

burcfe, bag in ber greibeit felbft wiecer 9]otbwenbigfeit ift.

5Iber wk t(l wieberum bie^ möglicb? S^otbwenbigfeit im

©egenfa^ gegen greibeit ift nicbtö ^Jfnbere^, al^ ba^ ^ewu§t^

lofe; rt>a^ mit ^ewugtfeiu ift, baö ift burcb mein Sollen in

mir. 2öie fann nun, inbem wir frei, b. l). mit 33ewugifein

feanbeln, bewuftloö üt\:>a^ entftefeen, n^a^ wir nie beabftcb^

tigten unb roa^ bie jtcfe felbft überlaffene greibeit nie ju

©tanbe gebracht b^tte? 2)er (Erfolg meiner .g)anblungen i)l

nicfet von mir, fonbern vom 2Billen aller Uebrigen abbängig,

unb icfe vermag fllid)i^ ^u bem legten 3n?ecfe meiner |)anb^

lungen, wenn nid;t alle Uebrigen benfelben Qmd wollen.

(Bint moralifcfee SBeltorbnunxj alö 53ebingung ber (^rreicbung

iene^ 3n^ecfeö p forbern, bieö reicbt au^. Der äugere Qx^

folg aller |)anblungen mug burcb ein 53ewugtlofe^ gefiebert

fein, unb biefe^ fann nur burcfe bie (iJatlung, b. ^. in ber

©efdbicfete.verwirflicbt werben unb ein allen feanbelnben 3n^

telligenjen ^emeinfcfeaftlicfeeö fein. 2)ieö ift eben nur bie

3ntelligenj an fti^. 2)urcb jte ift bie objeetive @efe§mä§ig^

fett ter ©efcfeicl^te ein für allemal vorl)erbef^immt; tvoburd^
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tfl aUv bie for(tt>ä^rente nebereinfttmmunö ^wtfefjen t^r itnb

tcr Unenbli^fett be^ burd) grft{)cit ^ögltc^en ö^ftcfeftt?

($tne »orfeerbefttmnite ^armonte ^tuifc^en bem ®efc$mä§iöen

unb greien ift allein beufbar buvd) fm>a^ $5^ere0, baö

über beiben,. alfo ireber Snteüigen^, noc^ frei, vool)l aber

gemeinfc^aftlic^e Duelle be^ 3ntelliöenteu jugleid) unb beö

greien ift

Diefeö ^b^ere fanu weber (Bubject, nod) Dbjeet, auc^

nid)t beibeö jugleld) fein, fonbern nur bie abfolutc Sben^

titCLt, in weld)er gar feine 2)uplicität ift unb welche barum

md) nie ^um 53en)u§tfein öf^^^ngen faun. !Diefeö ett)ig Un<

ben?u&te, n)eld)eö gleid^fam bie ewige (5onne im 9*ieicbc ber

©etjler, bur^ fein eigene^ ungetrübte^ ?ic^t ftcf) verbirgt,

unb obgleich e§ nie Dbyut n>irb, boc^ allen freien |)anblun*

gen feine Sbentität aufcrürft, ift ^ugleicfe für alle Sntelli*

gen^cn ein« unb baffelbe, bie unjtc^tbare 2öur^el, woüon alle

Snteüigenjen nur bie foten^en jtnb. gür jieneö abfolut

3bentifct)e, baö fc^on im erften Slcte beö 5Ben)u§tfein§ fic^

trennt unb burc^ biefe Trennung ba« ganje ©v)ftem ber (^nb^

li^feit l^erüorbringt, fann e« feine 5>väbifate geben, aucb feine

folcbe, bie öom Snteüigenten ober ^om greien hergenommen

wären; benn e« ift baö abfolut ^infacbe. 2)ie ©pur biefer

ewigen unb un»eränberlid)en 3bentität werben wir am ebe^

ften in ber ®efe^mä§igfeit ftnben, welche M baö ©ewebe

einer unbefannten |)anb burcj) ba« freie vBpiel ber SBillfür

in ber (S5efd;i(^te ftc^ ]^inburd;jiel)t. (Erbebt ftcb bie IKeflerion

big ^u jenem SIbfoluten, ba« ber gemeinfc^aftlidje ©runb

ber |)armonie 5Wifd)en ber grei()eit unb bem intelligenten

ift, fo entftebt un0 baö 'Si)ftem ber SSorfe^ung, b« l). did^

gion in ber einzig roahxtn 33ebeutung beö Sorten.

3Benn nun aber jeneö SIbfolute, welcbeö überall nur

fic^ offenbaren fann, in ber ®efc|)ic^te wirflic^ unb »oHftän^

big ftdS) geoffenbart l^ätte ober jemals fic^ offenbarte, fo wäre

e^ eben bamit um bie (^rfdjeinung ber grei{)eit gefc^ejen,

td^ freie |)anbeln würbe mit ber 33or^erbeftimmung üoll^

f^änbig ^ufammentreffen. 5öir f5nnen un« alfo feine ä^t

benfen, in welcher fic^ ba« 5lbfolute »ollftänbig geoffenbart
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Vditt. Q^ tft din @eift in ter (^efc^ic^te, bcr in Slüen

feiertet, unt» ter T)id)Uv, bejjen bIo§e 33ritd)ftü(fe tie ein^eU

nen @d)aiifpieler jtnb, ^at ten objedi^en (frfolß teö @anjen

fcf)on ^um S5orau^ mit tem freien <5i?iel aller (Singeinen fo

in Harmonie g^t^^i^t, tag am ^nte mirflid; tma^ SSernünf*

(igeö ^erauefommen mn§. 3ft nun aber fcer X)\d)Uv nid)t

unabhängig üon feinem 2)rama unb unö, fonbern offenbart

unt) cntf)iillt er ftcb nur fucceffiö burct taö 8piel unferer

greibeit felbft, fo ba§ ebne tiefe greil)eit and) er felbj! nidbt

wäre; fo (tut mir 3)^itticbter te^ drangen unt ©elbfterftnter

ter Sf^oüe, tie mx fpielen. Durd) jete einzelne 3nteliiöeng

hantelt ta6 5Ibfolute, t. b» i^r |)anteln ift felbft abfolut

unt infofern meter frei, nod) unfrei, fontern beite^ a«öleicb,

obfolut frei unt tarum aud) not^wentig.

!Die (^efc^ic^)te M ©angeö ift eine fortgel)ente, aWmäl)^^

lieb ftcb entl)ütlente Offenbarung teö 5lbfoluten. SHfo fann

man in ter ®efd;id;te nie tie einzelne Stelle be^eid^nen, mo

tie ©pur ter 25orfe^ung oter ®ott felbp gleicbfam \iii)thax

ift» !Denn @ott ift nie; n^äre er, fo tt>ären mx nicbt; aber

er offenbart ftcb fortwäbrent. 2)er 2??enfc^ fü^rt turd) feine

©efcbicbtc einen fortgebenten 53en>ei^ öom 2)afein ^otteö^

einen 33en)ei^, ter aber nur turcb tie gange (l^efd)id)te öoll^*

entet fein fann.

2öir fbnnen trei ^^erioten jener Offenbarung ®ottc6 in

ter ©efcbid^te annehmen. Die erfie ift tie, in ioeld)er taö

'&errfd)ente nur nocb al^ ©cbicffal, t. l). alö übllig blinte

ü??acbt falt unt bemu§tloö aucb taö (SJrögte unt ^t>errlicbftc

gerftört« 3n tiefe geriete ter (I5efcbicbte, n?elcbe mir tie

tragifcbe nennen fbnnen, fällt ter Untergang te^ ©langee^

unt ter ©unter ter alten 5öelt, ter Untergang ter etelften

9J2enfcb^eit, tie je geblül)t bat, unt teren 3öieterfe^r auf

tie orte nur ein enn'ger 2ßunfd) ift.

2)ie gmeite 5)eriote ter GJef^icbte ift tie, in meld^er ta^

@d;icffal M 9latur ftcb offenbart unt taö tunfle ®efe^ tu

offene^ 5^aturgefe^ tjermantelt erfcbeint, ta^ tie greil;eit unt

tie ungegügeltfte Söillfür gmingt, einem S^aturplane gu tie^

nen, unt fo allmä^licib menigften^ eine med)anifc^c (S3efe^^
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mägtgfctt in tcr ©efdjtdjte f)erbetfü()rt, in feiner voUftänbi^

gen (^ntwtcfehuu] vibcr ben aüc\emeinen ^ölferbunt» unt> ben

uniöerfeUen 'Btaat (herbeiführen uuif. 2)iefe "J)eriobe fcb^int

üon ber ^luebrcitung tcr vöinifit^en ^Hepublif ju bec^iunen»

Dit tritte ^'»eriobe n)irb bie fein, wo ba^, tpaö in ben

beiben früheren ^erioben al6 «Si^icfföl unb al^ ^atnr er^

fcbien, ftc^ aU S3orfebunö entroicfeln unb offenbar werben

wirb, ba^ biefe aud) fd)on am Einfang in ben Sßerfen jener

frübern 5)ericben ftd) auf unöoüfommene 2ßeife offenbarte.

®ann biefe 9)eriobe bcöinnen werbe, wtffen wir nic^t p
fagen; aber wann biefe ^^eriobe fein wirb, bann wirb aucb

©Ott fein.

III. ^auptfä^c ber ^^bitofopb^f t>cr *^unft. 'Mx

liefen bie objectiöe 5öelt burcb einen blinben 29?ecbaniöinu^

ber 3nteÜi9en^ entf^eben» 3Bie ein foldjer in einer 5iatur

möölid) fei, bereu ®runbd)arafter bae 53ewu§tfein ift, wäre

fcbwer ju begreifen, wenn nid)t jener a)?ed;aniömuö jum
33orau^ fd)on burd) bie freie unb bewußte ^^bätigfeft be?

ftimnit wäre, ^'benfc wenig wäre ju begreifen, mt jemals

nn 33erwirflidKn unferer Bn^ecfe in ber 5lu§enwcU burd; be^

wußte unb freie Xbätigfeit mögUcb wäre, wenn nicbt in bie

$Belt, nocb ebe fie Dbject eineö bewußten |)anbeln^ wirb,

fcbon fraft jener urfprünglid^en 3bentität ber bewußten mit

ber bewußttofcn ^bätigfeit bie ^mpfänglicbfeit für ein fold;ecf

.S)anbcln gelegt wäre.

iißenn nun aber alle bewußte Xbätigfeit ^wcdmäßig ifi,

fo fann jeneö Sufc^mmentreffen ber bewußten unb bewußt^

lofen 2;bätigfeit nur in einem folcben 9)robuct fid; nadjwet^

fen laffen, ba^ ^werfmaßig ift, ol^ne jwecfmäßig b^^^orge^

brad?t ju fein. (Ein foldjeö $robuct muß bie 9]atur fein;

fie muß ales ein 5)robuct erfcbeinen, ba^ jwecfmäßig ift, obne

einem 3n>ede gemäß bfvtjorgebracbt ^u fein, ale ein fxcsf

buct, ba^, obgleid) in feinem Urfprung nid)t ^werfmäßig,

fonbern baö $öerf bee blinben 9)iecbani^mu^^ bod) fo au^^;

ftebt, alö ob e^ mit ^ewußrfein b^^ijorgebracbt wäre.

Diefer äßiberfprucb ift nur aug beut tranefcenbentalen

3beali^mu^ ju erflärrn. Die ßn^fcfmäßigfeit ber 9]atur im
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©att^en utib in dn^elnen 9)rübucten lä§t ftc^ nur aue einer

5Infc|)auunö begreifen, in meld^er ber begriff be^ Söegriff^,

t>. ^, ter 3wpc!beöriff, al^ baö ber (»en^u^ten ^^^ätigfeit dnU
fprecf)enbe, unb ba^ Dbject felbfl, baö ber bett)u§tIofen X^äiJ

ttgfeit entfpvic^t, urfpritnglicf) unb ununterfc^eibbar »ereinigt

ftnb, 3n i^rer blinben unb mcc^anifd;en 3^pcfmä§igfeit

repräfentirt mir allerbing^ bic D^atur eine urfprünölid)e 3ben*

iit'dt ber bett)u§ten unb bev ben)uptIofen Xbätißfeit, ober ber

(e^tc (S3runb biefer 3bentität mxt> nic^t bem 3* felbft ob^

jectiü. ^nn i^ aber bie ^Infgabe ber ganzen 2öiiyenfc|)aft

eben bie, wie ba^ 3c^ felbft ber urfprüngH(f)en Harmonie

jmifcben (Subjectiöem unb CDbiectiüem bemüht n?erben fbnne?

a^ mug alfo in ber SntelliQen^ felbft eine 5lnfcbauung ftc^

aufzeigen laffen, burd) njelcije in Qum unb berfelben dx^

fcbeinung ba^ 3c^ für ft^) felbfl bemugt unb benjugtloö ju*

gleicb ifl. (5rft burc^ eine fol^e Slnfc^auung bringen mx
bie 3ntelligen5 gleicbfam gan^ cM jtcb \)txan^, :Diefe 2ln==

fc^auung fann feine anbere, olö bie ^unftanfc^auung fein.

1. -Diegeforberte^Inf^auung foU ^ufammenfaffen, wa^

in ber ßrfc^einung ber greil)eit unb in ber Slnfcbauung beö

5^aturprobuct^ getrennt eriftirt, nämlid) 3bentitiit be^ 53e*

nju§ten unb 33en)u§tlofen im 3c^ unb ^emuftfein biefer

3bentität. T>ci^ probuct biefer 5lnfcbauung wirb alfo mit

bem 5reil)eit^prcbuct gemein ^aben, bag e0 ein mit^ett)u§t*

fein |)erüorgebrac|!te0, unb mit bem 5^aturprobuct, ba§ e^

ein bewugtlo^ ^erüorgebrac^te^ ifi, 3n bem ^^eröorbringen

btefeg 5)robuct^ muf ba^ 3f^ mit 33ettju§tfein anfangen unb

im Unbemugtfeiu ober objectiö enbigen; baö 3d) iP bemu§t

ber 5^robuction nac^, bemugtlo^ in 3lnfe^ung be^ ^-''^^'^^ucte.

X)ie bett)ugtlofe 2;(>ätigfeit wirft in ber 5?unftanfc^auung burtf)

bie bewußte gleidjfam binburc^ biö ^ux üoUfommenen 3ben?

tttät mit i^r. ^emu§te unb bemu§tlofe Xbätigfeit follen ahf

folut din^ fein im ^^robuct, gerabe wie jte e^ im organi^

fcf)en 5>robuct aud) ftnb; aber fte follen auf anbere 5lrt ßinö

fein, nämlid) beibe follen für baö 34> felbft din^ fein. 33eibe

2;^ätigfeiten muffen getrennt fein ^um 53el)uf bee (?rfc^einenö

ober Dbjectiomerben^ ber ^robuction, gerabe fo wie fte im
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freien |)anbeln ^um 53e()uf te0 Dbjectbwerben^ ber 'Ixu

fctauung getrennt fein muffen. 5lber fte fönnen nic^t in'^

Unenblic^e getrennt fein, wie beim freien hanteln, weil fonft

baö erfc^einenfce Dbjcctiöe niemals eine üollftänbige Dar?

jieOung jener Sbentität wäre, d^ mu§ olfo einen ^unft

geben, wo ^ewugtfein unb 53ewu§t(oft9feit in din^ gufam-

menfallen, unt> umgefe^rt mu§ tie 5)rot)Uction ba anfrören,

eine freie ^u fein, we beibe in (Sin^ ^ufammenfaüen. ^er

J^rieb gu probuciren fte^t mit ber 55o(Ienbung be^ ^robuct^

|li(I; alle 2Biberfprücbe ftnb aufgehoben, alle !Hätbfel gelöfl,

unb bie SnteÜigen^ füblt (td) burd) jene Uebereinftimmung

felbft überrafcbt unb beglücft.

X>a^ Unbefannte aber, welc^eö bier bie objectioe unb

bie bewußte Xl)ätigfeit in unerwartete Harmonie fe^t, ift

nicbt^ anbere, al^ jene^ 5lbfolute, baö ben allgemeinen

(^runb ber üorberbeftimmten |)armonie ^wifcben bem 33e?:

wugtlofen unb 53ewu§ten entbält. 2Birb alfo jeneö ^bfolute

auö bem 5)robuct reflectirt, fo wirb ee ber Sntelligens al^

(Jtwaö erfd)einen, baö über ibr ift unb rca^ felbft ber greis?

l)dt entgegen ju bem, waii mit ^ewu§tfein unb Slbftcbt be^

gönnen war, baö SIbficbtelofe binjubringt. Diefeö un^er?

cinberltcb Sbentifi^e, ma^ ^u feinem 53ewu§tfein gelangen

fann unb nur a\i^ bem ^^robuct wieberftrablt, ift für ba^

5Hobucirenbc eben ba^, w^a^ für baö ^anbelnbe ba^ @cbicf^

fal ift, b. b- fi"^ bunfle unbefannte ©cwalt, welcbe gum
^tücfwerf ber greibeit ta^ Dbjectiöe bi^^^bringt. 2)iefe^

Unbegreiflid)e wirb mit bem bunflen begriffe beö ®enie^

be^ei^net, unb baö gcforberte $robuct ift baö jluuftprobuct

ober ba^ äftbetif4ie 5^robuct. 3n bem Sewu^tlofen, tt^a^

in bie ^unj^ mit eingebt, muffen wir ba^jenige fut^en, n^a^

an ibr nicbt gelernt, nicbt burc^ Uebung, nocb auf anbere

2lrt erlangt werben, fonbern allein burcb freie ®unft ber

5'^atur angeboren fein fann, unb weld;e0 ba^jenige ift, rt>a^

wir bie $oejte in ber ^unj^ nennen fbnnen. 2)aö dJenie ift

für bie Sleftbetif baffelbe, \m^ baö 3cb für bie 9)^ilofopbie,

namlid) baö b«Jd)fte abfolut S^eelle, waö felbjl nie objectio

wirb, aber llrfac^e alleö Dbjectiv^en ift.
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2. Der ©runbc^arafter tcö ^unftprotuctö ift eine be?

n)u§tlofe llnenbltd)fe{t. Der ^ünftlcr fdjetnt in feinem 2Ber!e

au§er teni, iraö er mit offenbarer 51bft4^t tarein c^elec^t l)at,

inftinctmäfig ßleid^fam eine Unenbltdifeit targefteüt in baben,

n^elcbe 0^^"^ h^ entmidfeln fein entlicber SSerftanb fäbig ift.

Da tag ©efübl ter ^efrietigunci, welcbeö rie SSoKenbung
be^ ^unftprobuclg begleitet, aud) wieberum in ba§ ^nnft*

werf felbft überge{)en mu§; fo ift ber äuferc Sluöbrucf bee^

«'üunjlmerf^ ber Sluebrudf ber SRube unb ber ftillen ©rbf^,

felbft 'ca, tt)o bie l)ö6)^c Spannung beö 8cbmer^e^ ober ber

greube au^gebrürft fein foU* Dur^ baö ^unftmerf tt)irb ein

Unenblicbeö enblicb bargeftellt; aber ba^ Unenblicbe enblid)

bargej^ellt, ift ^d)5nbeit. D\)\\t ^cbönbeit ift barum fein

.^unftn^erf; benn ber ©egenfa^ ^tt^ifd^en @d)5nbeit unb dx^

babenbeit finbet nur in 51nfebunß beö Objecto, nid;! aber in

Slnfebung beö ©ubjectö ber 5lnfd)auunci ftatt.

Dbgleid) bie 5Biffenfd)aft in ibrer böd)ften gunction mit

ber ^unft ^ine unb biefelbe ^lufgabe l)at, fo ift bocb biefe

Slufgabe njegen ber 3lrt, {ie ^u löfen, für bie 2öiffenfcbaft

eine unenblicbe, fo ba§ man fagen fann, bie ^unft fei baö

Sßorbilb ber 2Biffenfcbaft, unb \\>o bie jtunft fei, foll bie

S>iffenfcbaft erft btnjufommen. 9^ur ba^, nja^ bie ^unft

berüorbringt, ift allein unb nur burcb @enic mbc^licb, ttjeil

in jeber Slufgabe, ti^elcbe bie ^unft ^üö\i l)Cit, tin unenb^

lieber 2öiberfprucb »ereinic^t ift, ber abfolut unb fonft burcb

nicbtö anber^ auflösbar ij*. 2öaö bie Sßiffenfcbaft l)^xi)ox^

bringt, fann burcb ©enie beröorgebracbt fein, aber e^ ifi

nicbt notbit^enbig babuvcb bcrüorgebracbt.

3. Die gan^e 5)l)ilofopbie gebt notbnJenbig öon einem

^Jrinjip ouö, wel^e^ alö ba^ abfolut 3bentifcbe fd)led)tbin

nicbt objectiö ift. 1)i\ nun baffelbe burcb 53egriffe ebenfo

wenig aufgefafet, al0 bargeftellt werben fann, fo bleibt nicbt^

übrig, aU ba^ eö in einer unmittelbaren Slnfcbauung bar^

gefteüt werbe, welcbe nur eine intellectuelle fein fann unb

eine allgemeine, i^on allen 2i)?enfcben anerfannte £)bj[ectiöität

l)aben mug. Diefe ift eben bie ^unft, benn bie äftbetifd;e

Slnfcfiauung ifi eben bie objectiö geworbene intellectuelle 2ln^
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fcfjauung* Die :^unft tft alfo ba^ einzige wa&re unb mi^t

atlgemeine Ovöanon ^UQleicf) unb 1)ocument ber ^bilofop^ie.

Die ^'un|^ tft eben be§n?cgen bem 5)^tlofcp^en bae -^üc^jic,

weil jte il)m ba6 5lirev^eiltöfte fllei(^fam öffnet, wo in enjigev

unb urfprünglidier 25ereintöunci ßleid^fam in ßiner giamme

brennt, maö in ber 5^atur unb (i5efcfeicfctc gefonbert ift unb

n^a^ im ?eben unb hanteln ebenfo n^ie im Denfen \id) fliev

ben mu§. Da^ öine, u^eldjem eine aügemeine, »on allen

3)^enf^en anerfannte Dbjectiüität gegeben ift, i|^ bie ^unft,

burcb tt)elc^e bie mit ^cwu§tfein probuctiöe IRatur ftcfe in jtc^

felbft fcbliegt unb öoüenbet. Die jlunft ift bie einzige unb

ewige Offenbarung, bie eö giebt, unb baö Söunber, ba^,

wenn eö aud) nur einmal eriftirt l)ätte, unö üon bcr abfo?

luten 5ßirflid)feit jene^ ^bcbften überzeugen mü§te. 3ener

urfprüngUd;e @runb aller |)armonie beö eubjecticen unb

Dbjectiöen, weld^er in feiner urfprünglid)en Sbentität nur

burdi bie intetlectuelle 5lnfd;auung bargeftellt werben fonnte,

ift burc^ ^i\^ ^unftwerf au^ bem «Subiectiüen übllig Ijtxam^

gebracht unb gang objectiü geworben, unb fo ^aben wir un^

fern ©egenftanb, baö 3cb/ aümäblitl; ^t^ <iuf ^^n ^nnU ge^

fü^rt, auf bem wir felbft ftanben, ba wir gu p^ilofopl)iren

anfingen.

Unb wie nun in ber ^Tinbbeit ber 5ßiffenfd}aften bie

5)l)ilofopl)ie yon ber fot\ic geboren unb genährt worben ift,

fo ift ,^u erwarten, ba§ fie unb mit ibr alle anbern 2Biffen<

fc|)aften nad) ibrer ^^oüenbung burc^ bie ^^üüfopl)ie mc<

berum alö ebenfo imcI einzelne Ströme in ben allgemeinen

£)aan ber^)oefte 5urücff(ie§en, üon weld)em fie auiSgegangen

waren* 5ßeld)eö aber baö 2}littelglieb ber MdU^x ber3Bif^

fenfcbaft gur 5)oefte fein werbe, ift im SlUgemenien nid)t fc^wer

j^u fagen, ba ein folcbeö S)httelglieb in ber SJJptl^ologie eri*

ftirt l)at, ebe t)ic gegenwärtige Trennung gefd;eben ift. SSie

aber eine neue 93h) tl)ologie, welc^je nicbt ßrftnbung be^

einzelnen Dic^ter^, fonbern eineö neuen, gleid)fam nur ^inen

Did&ter »orftellenben ®efd)led)t^ fein fann, felbft entftel)cn

fljnnc, bieg iji tin 5)roblem, beffen ^uflbfung allein üon ben
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fünftiöcn ^d^tcffalen ber SBelt unb bem weitem 53erlauf ter

^efc^ic^te ju erwarten ift.

IV.

1)annt alfo \)at ber Xran^fcenbeutalpWofop^ bte im^

öcränberlt^en unb für alle^ SBiffen feftfte|)enben Momente in

ber ©efcfeic^te beö 6elbftben)u§tfeinö
—

anöebltd)
— bebu^

cirt, n)eld)c i^m in ber (Jrfa^rung burcj) eine continutrlicfee

(Stufenfolge be^eicf)net jtnb, bie com einfachen (Stoffe an hi^

gur Drganifation unb üon ba burcb S5ernunft unb 2BiÜfür

big jur |)5c()Pen 33ereiniöung üon grei^eit unb 5flotl)tt>enbig5

feit in ber ^unp fortgeführt würbe. DU 9)MIofopbie foU

nic^tö anberö, al^ eine fortge^enbe ®efcbicl)te be^ Selbft^

bewu§tfeinö fein, für welche ber 3nl)alt ber ^rfabrung nur

!Denfmal unb !I)ocument wäre, nur bie (Stationen be^ SBeg^

bezeichnete, ben baö Selbftbewugtfein in feinem 3Öerben ju*

rüdflegt. Dag nun baö (Selbfibewugtfein ber fej^e 9)unft i|i,

an ben für unö, bie wir erfennen wollen, Mt^ gefnüpft ift,

bie^ wirb @d)enin9 ^ugeftanben werben bürfen. ßbenfo

bie^, bag wir ^um Selbftbewugtfein nicbt obne ^ewugtfein

^on ©egenpanben gelangen fönnen, bag «Selbftbewugtfcin

notl)wenbi9 53ewugtfein beö ©egenftünblicben einfcbliegt.

$ier aber beginnt fogleicb baö wiüfürlii^e (Spiel mit

abpraeten 33egriffen, benen fein erfa^rungömägiger Snbalt

entfpricbt, baö täufcbenbe ^afcbenfpiel mit leeren Unter^j unb

Swifc^enfcbiebungen unb 5Serwecbfelungcn, worin bie »on ber

3udbt unb (Sontrole beö 55erpanbe^ »erlaffene (^inbilbungö^

tbätigfeit ftd) fo leid)t ju ergeben pflegt, unb worin (Sd)eU

ling'ö SBirtuofttät befielt*

2ßo6er weig (Scbelling, bag wirfli^ ba^ Selbpbe--

wugtfein ber abfolute ober urfprünglicbe, auö ber 9?atur beö

©eifte^ mit ^lotbwenbigfeit berüorge^enbc ^ci ift, burd^ ben

für unö 5llleö gefetzt unb welcher bie Söebingung alleö ^e?

wugtfeine unb aller (^rfa^rung ip? 1)U Beobachtung im

(^ihiüt beö innern Sinnet jeigt weber, bag baö menfcblid)e

(Selbftbewugtfein
— unb öon biefem allein fbnnen wir boc^
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i)eöretflt(^er SBeife auögel^en
—

abfolut ober untebmöt, nod^

auc^ tag e^ bie Söebingung be^ 53en)uftfein^ öon ©egcn*

Panben ift ^iä)t bloö, bag baffelbe in jebem 5luöenbltefe

feiner 53et^ättgung unb 5(eugerutig burc^ ben gegebenen SDor^^

ftellun9^{n()alt bebingt ij^, ben eö ntcfet felbft Ijeröorgebrac&t

^at, fonbern auc& ba§ wir ^uerP SSorjlellungen öon ©egen*

pnben \)aUn, e^e wir jur 55orfteIIung beö 3c^ gelangen,

ergiebt ft^ M unbejlrettbare X\)(it\a^t ber ©elbftbeobadj)^

tung unb ber 55eobaci^tung beö ©ange^, ben bie innere dnU

wicfelung beim ^inbe nimmt»

Söo^erttjeig ©Delling, ba§ wir un^ in jebem Sin gen^^

blicfe burcb einen foI4)en abfoluten ober urfprünglic^en 2lct

felbft entfte^en? 3m ©egent^eil ift baö (Selb ftberougtfein

ber le^te unb tjielfacl »ermittelte, bur^ unb burc^ bebingte

Slct unfern Snneroerbenes, ba^ S^efultat einer 9f^eil)e »on un^

benjugten S5orgängen in unferer Sf^atur, ttjorin €inneötptig^

feit, SBor^ellung unb (Erinnerung beftänbig »on bleuem ein?

greifen unb too^u baö ^emugtfein al^ begleitenbe^e^ie^ung

beö SBorfteHung^in^alt^ auf bie 35orfleüung be^ 3c^ Mngu^

tritt, um eine Heinere ober grögere «Strerfe biefeö 3n|)alt^,

fei e^ bli^artig, fei eö auf fürj^ere ober längere grift ju be^

leuchten'* !Der <Sci)lug alfo, ben ©cbelling ma^t, bag ic^

urfprünglic^, b» \), jenfeit aller 3^\t, gleicbfall^ nur burc^

einen folcfeen vermeintlich urfprünglici)en Slct entftanben fein

fönne unb tag icb mir ^inwieberum in jetem Slugenblicfe fo

entflanben fein fönne, ttjie iä) mir urfprünglic^ entfle|)e, bie*

fer (Schlug ift nicfet blo^ ein geblf^lug, fonbern gar fein

®cl)lug, öielmel)r eine gan^ tt)iüfürlic^e giction ber in'e ?eere

ftc^ üerirrenten ßinbilbungöfraft. 2öie unb wo in aller SBelt

^abe iö) ben f\a^ jeufeit aller S^it? Unb njol)er hin ic&

berechtigt, ba^ le^te ^rgebntg in ber ^ti\)t ber 3nnerungö?

ijorgänge meinet 8elbft auf ben Slnfang ber in'^ Unenblic^e

jurücf fic^ erftrecfenben 9^ei^e vorausgegangener S3ebingungen

ju übertragen?

3c^ ftnbe in mir Ui ber ©inneSempftnbung eine auf^

ge|)obene 2:()ätigfeit, fagt ©d^elling* 2Bo^l! 5lber nicbt

eine aufgebobene ilf)ätigfeit beS empftnbenben (Selbft, fon^

^9 ad, ©c^ernng. I. 23
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bern ber .&anblunöen bev 5Iu§enn)elt auf biefe^ mein em^

pfinbenbcö(Sel6ji; benti bag bie Statur felbft ni^t^ anbcr^,

a(^ ein fortmäl^renbe^ 9)vobuciren unb |)anbeln fei, U^xt

©d^elling auebrücflid). 2)iefe S^ätigfeit ber Slu^enwelt,

bie M ^n^ in (SJeftalt ^on Bewegungen auf unö einbringt,

n)irb allerbingö in ber ©inne^empfinbung üon un6 aufge^

^oben, b. ^. genauer gef)3ro(^en, fte tDirb in'^ Snnere fort^

gefegt, aber bter ^ugletd; umgemanbelt. ^mpftnben n^ir alfo

aKerbing^ niemals M^ Objiect felbft, fo empftnben mv aber

bod) ^Bewegungen, bie üom Object ^er ju un^ gelangen unb

auf unfere (ginne einwirfen. 3BiU @c^elling bie ^'otW

gung, ba§ wir @egenftänbe aU auger un^ unb unabhängig
öon unö ))orftelIen, barau^ erflären, ba§ unö ^inwirfungen
üon Sntelligen^en auf bie ^innenwelt baju zwangen; fo er^

Italien wir ijielmebr bie ®ewi§bnt ber 5lugenwelt burd) bie

pb9ftoIogifd)e ^batfac^e ber «Sinne^tbätigfeit, mit welcher in

jebem Slugenblirfe ^ugleicb Dtücfwirfungötbätigfeiten öerbun^

ben finb, bie ben öon augenl^er fommenben @trom ber ^r^

regungen wteber nacb au§en^in wenben»

Sllleö SOBiffen, alle (Srfenntni§ foU nacb 8cbeUing ur?

fprünglic^ gan^ unb burcbaue^ empirifcb fein unb bocb ^u^

gleich ganj unb burcbau^ au^ un^ felbjl fommen, gan^ un^

fere §erüorbringung fein. 3n folcber Sllfgemeinbeit ^ingeftellr,

»ermag biefen €a0 aucb ber nicbt tran0fcenbental*it)ealiftifd)e

(^rfabrungöforfcber ^u unterfcbretben; aber mit fold)en unbe^

ftimmten unb ^weibeutigen Sluöbrürfen ift nic^t ba^ ©ertngfte

gewonnen. 8ie ftnb wäd;fernen D^Jafen gleicb, bie man be^

liebig breben unb biegen fann, ober lebernen $anbfcbuf)en,

um mit bem 9krren @f)a!efpeare'ö ju reben, bie man
n^k U\d)i umwenben fann. Die 23egriffe, mit benen^cbel^

ling gewanbt genug mamotixt, (tnb biegfam unb ge^

fcbmeibig genug, um beliebig immer gerabe ba^, tt>a^ er

braucbt, barauö ju machen. Singer bem 53egriffe bes ^elbp;?

bewugtfeinö operirt feine 5)l)antafte nocb mit ben Begriffen

ber 3nbiüitualität ober ber empirifcben 3nteüigen^, ber ah^

foluten anteiligen^ unb be^ abfoluten 3t^/ unb xx>k ber ge^

fdbicftepe ^afd;enfpieler mi^ er fte alle ^u be^anbeln. 1)ie
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^d^xanhn tev Snbitjttualität wegöenommen, bleibt bte ah=^

folute Sntellföena ;
wiederum bte (Bcbranfeu biefer abfoluten

3nteai9en^ njegö^iommcn, hk\\it ta^ abfolute 3*, al^ ettJtg

unb jenfcit aUer 3eit ftebent), im 3c& übrig. Unb tann

lieber in umöefel)rter 3^eibe: bie erfte ^efc^ränft^eit be^

3c^ ift ba§ e^ überbaupt 3nteai9en^ «jevbe; bie zweite ^t^

fcbränftfeeit be^ 36 \% ba§ eö empirifcbe Sntelltöena werbe;

bie britte ^ef4)ranftbeit beö 3* ift enbli*, bag itd) bie 3n='

telliöenj al^ orgamfcbe 3nbioibUQlität erfdjeinen muffe. (^0

ift eine tüabre Suj}, biefen 5)bantaftefpieleu ju^ufe^en; nur

aber ouf ba^ ^Begreifen ber @acbe mu§ man babei t^er^id^teu

unb mii) ben 2;aumel beö 2}^ü^lrab^ im ^opfe nic^t fc^euen.

Unb m^tx bat ber tran^fcenbentale 2:afcl;enfpielev alle

biefe^unbe üom ^Jlollenwecbfel bee 3cb unb ber 3ntelliöens?

3)urcl) bie 5lllmad)t ber beweglii^en (ginbilbungefraft, genannt

inteüeetueUe Slnfdjauung be^ ®enie^, n^elc^e 'i^a^ Drgan ber

9)bilofopl)te fein foU, werben biefe Dinge offenbart, ^uf

biefem 2ßege erfä()rt ber $l)ilofopb auc^, ba§ bie abfolute

3ntelligenj unbenjugt unb not^wenbig; ben)U§t unb frei ba*

gegen bie empirifcbe 3ntelligen^ tl^ätig ift. 53en)uftfein unb

greiljeit werben ol)ne 2Beitere^ für ein^ unb baffelbe gencm^

men unb auc^ bie (Jinbilbung ber Sßiüfür mit in'25 Spiel

gebracbt. Daö 3cb fcb^ut in feinem bewußten, b. \). freien

»Öanbeln in'0 Unenblid)e fort ftd) felbft al^ abfoluten SlBillen

an, unb biefe 2lnfc|)auung ift bie 5Biüfür, woburd) biefer

in'0 Unenblic^e fort ftcb felber ©egenftanb wirb. Dag^

(Scbauen freilieb fann man i\)m nid)t webren; )x>a^ vermag

nic^t SlHeö bie (ginbilbung^fraft ^u fdjauen? 2lber in ber

3Birflid)feit mügte ftd) ber abfolute 533ille ale tl)atföc^lid)

unenblidjcr unb unbebingter Sille crft betbätigen, n^enn baö

Slnfdjauen beffelben mebr fein foü, ale bie 3lnfd)auung einer

(^inbilbung. 3n ber (iinbilbung ber 3BiUfür ftecft ber bop^?

pelte 3rrtbum, bag ba^ ^en)u§tfeiu für bie Duelle ber be^

wußten |)anblungen genommen wirb, n)ä^renb baffelbe nur

eine biefelben begleitenbe ^rfd)einung ip, unb ba§ bie 23il^

bung ber S3orftellungen, bie unbewußt ftd) ijoUjiebt, auf eine

Xbätigfeit beö ©elbftbewu^tfeinö ^urücfgefü^rt wirb.

23*
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Die 53e|)au^tutiö, ba^ t)te anfcf)auent»e unt> prafttfc^c

^^atiöfcit in un^ eine unb biefclbe, ober wa^ in un^ anfc^aut,

baffelbe fei mit bem, tt)a0 in un^ ]()anbeU, ift eine weitere

SSprau^fe^ung ^c^elling'^, in beren ©efolge ^af)lreicfce

anbere unbewiefene unb unbegrünbete 5lnna|)men auftreten.

(Bit n)irb aber c^Ieicfyfallö burd^ Sl^atfac^en ber ^fpc^oloc^i^-

fc^en Beobachtung nid[)t minber, mt ber p^^ftologifc^en rt>U

berlegt.

dJleid^ öon »orn^erein aber fte^t bie ©runböorau^^

fegung, »on welcher Bx^tiling^ au^ge^t unb auf bie er

fein ganjeö B\)\Um baut, auf f(t)n)acl)en gügen. ^uht e^

»irflic^ ein Sßiffen üon un^ felbft ober im (5elbftben)u§tfein

einen f>unft, ujo Sßorftellen unb ©egenftanb, ^ubjectiüe^

unb Dbjecti»eö unmittelbar ^ufammenfallen ober untjermit^

telt einö, alfo abfolut ibentifcb ftnb? Slucb biefe, öon

gierte überfommene (S5runbt)orau^fe^ung ©^cUing'ö ift

tint Xäufc^ung ber mangelbaften (Selbftbeobad)tung, eine

Slaufc^ung, ttJelc^e mit bem SSerfennen beö Söertbeö ber 35or*

ftellung be^ 3c& jufammenfäüt, in beren fritifc^er SBeleuc^^

tung berSlltmeifter ^ant für ben Urheber mie für ben Som^

mentator ber 2öiffenfcbaft0le()re »ergebend feinen «Bcbarftlnn

bewährt ^atte. Daö 3^ ift nicbt einmal bie einbeitlicbe 3«^

fammenfajfung unfern SSorftellungöinbalt^, gefcbweige benn

bie 2öur^el unb Duelle ber 53orftelIungen unb be^ 53en)u§t^

fein^, fonbern nur ber 5lct i()rer S3egiebung auf bie mxU
lic^e Unterlage unferö 8elbft, ttjelc^e^ am 5f?erüenft)ftem fei^

neu bleibenben leiblichen 2^räger ^at. !Diefe b^cbRe unb le^te

SIbftraction be^ S5orPellen^, bie mx mit bem 3c& be^eicfenen,

alö ©runb unb Urfacbe be^ 6elbftben)u§tfein^ unter^ufcbie^

ben, tt?ie bie^ öom tranöfcenbentalen 3beali^mu0 gefc^iebt,

berubt auf bem ^fi)cbclogifcl)en ilrugfcbluffe, in beffen 5luf^

becfung nicbt ba^ le^te 35erbienft ilant'^ htftt\)U 9lur in

golge einer S3ermec^felung ober al^ fpraci)licbe Slbfür^ung,

beren 5[)^igbeutung eben bie ^»bilofopM^ »erbüten foU, tt)irb

baö 3cb al^ Präger be^ S^orftellung^inbalt^ genommen, voa^

baffelbe feineömegö ift. SD^it ber (Jinficbt in ba^ n^al^re @acb^

»er^ältni^ ^ierfällt bie Befjauptung einer abfoluten 3bentität
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ber üermctntUcfe im 34> üorl)antenen ©ecjenfci^e be^ £)bjiec^

imn unt) «SubjecHöen, beö 33en)u§tIofcn unt> teö SPett)u§tcn

in 9lic|)tö aufammen. 3n ber abftracten ^e^te^ung beö3^,

tiefer legten unb Ijöd^ften 6pi^e be^ 55orfte(Ien$, ift gar fein

©egenfa^ öorf)anben unb fann barum ouc^ üon feiner 3ben?

tität ^ntc^egengefe^ter bie 3flebe fein. T)it CiJegenfä^c unb

i^re Qinint faden lebialicl) in bie concrete Sebenbigfeit be^

ttJirfltc^en 3nbiüituum^. 2)aö Objectiöc im ©elbftbenjugt*

fein ift ber gegenroärtige unb erinnerbare S5orjlelIun9^inl)a(t,

öon ttjelcbem niemals glei^jeittg dn x\)n gang umfaffenbe^,

fonbern ftet^ nur t!)eiln)eife, b. &. einzelne ©ruppen ober

3^ei^en ^ufammenfaffenbe^ S3enjugtfein mbalid) ift. 3« bie^

fem aber tritt nicbt immer unb überall not^ttjenbig aud; bie

55orftelIung be^ 3cb begleitenb l()inau; au^ jte ru^t l)äuftg

genug hn lebhafter Xl)ätigfeit unfern 3nnern im hinter/

grunbe unfern 53en)u§tfein^ unter bem unbefugten SBorftefj?

lunggin^alte, ber ni^töbeftomeniger in gr'ofern ober fleinern

©ruppen gegenwärtig fein mag. Unfern ganzen erinnerba^

ren SBorftellungeinfealt o^ne Söeitere^ mit bem 3n^alt beg

@elbftben)u§tfein^ a(ö ibentifc^ fe^en, biee ergiebt [\^ ^ier^

nac^ alö eine gan^ unftatt^afte 2BilIfür, unb nun gar auö

bem @elbftbett)ugtfein al^ folc^em ben SSorftellung^in^alt felber

ableiten ju njoüen, ift ein Unternehmen o^ne 6inn, n^elcbe^

auf einem gängli4)en 25erfennen unb Umfe^ren ber pfpc^o^

logifd)en 35er^ältniffe berul;t»

diM fol(^e falfc^e ^Jfpc^ologie, in ber 5llleö üerf(^oben,

»er^errt unb auf ben ^opf gefteUt ift, ift bie g)fpcJ)ologie be^

tranöfcenbentalen 3beali^mu^. 5lnfiatt ba§ bie einzelnen

5)^änomene be« innern ?eben^ burd) ^eobad)tung im in*

nern ©tnne erfa{)rung§mägtg aufgezeigt würben, foUen jtc

— ober üielme^r auc^ nur einzelne berfelben,i mit Ueber^^

get)ung anbrer, jum X^eil grunbtt)efentlid)er ^>f)änomene
—

auö bem leeren Segriff beö 3c^ abgeleitet werben. 3n
:fi3a^r^eit aber werben ftc melme!)r burc^ bie SBiüfür ber

(Sinbilbungöfraft in baö (Selbftbewugtfein nur ^ineingctra=^

gen. ©cbelling wollte baö 8elbftbewugtfein erflären, wa^

i^m ol)ne SBeitereö mit ber 5lufgabe ^ufammenfällt, bie (3t^
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fc^tcf)te beffelben abzuleiten» SBelc^e^ ^clbftbeitjugtfein? I)oc!)

tt)ol)l ba^ menfd)ltcf)e? 2I(Ierbtn90; taS @elbftbett)u§lfein, ba«

in allen (Einzelnen al^ btc c^lcicbe Seife ftd) nneber^olt, ben

jtc^ öletrf)bleibenben .^ergang, mitfammt [einen ©ebinciungen
imb S3oraugfe^ungen, ber ilct> in allen 3nbit>ibuen barftellt.

Tlan tüirb alfo
—

foUte man benfen — t?or Slllem ben er?

fa^runc^^mägtöen |)er9ang ber (JntnjtrfelunQ be^ (Selbftbe^

n)u§tfein^, ben Einfang unb Sortgang feinet Serben^ im

^inbc beobachten unb ©d^rttt für «Schritt ben 5Beg jurücf^

legen muffen, auf welkem jeber ^in^elne ^um ©elbftbemugt^

fein gelangt, um com 2Berben be^ ®elbpben)u§tfetn^ eine

SSorftellung ^u befommen. !Die^ i^ ber naturgemä§e Seg.
S'^ic^t fo »erfäfjrt ber tranöfcenbentale 3beali^ Den

milf)famen 5öeg ber 33eoba^tung unb ^rfabrung erfegt i^m
bie intellectuelle 3lnfcbauung. 2)aö <Selbftben3u§tfein i|^ ibm

jugleid) mit ber ©elbflanfc^auung beö 3cb of)ne Söeitereö ba,

unb öon biefem üermeintlic|) feften $unft au6 conpruirt er

ftdS) fein Sterben mitfammt allen feinen 53ebingungen unb

bem ganzen Sn^alt ber ^rfabrung felber. (^ebt mir — fo

ruft ber Xran«fcenbentalpl;ilofo)3l)
~ eine S^latur üon ent?

gegengefegten ^f)ätigfeiten , bereu eine in'^ Unenblic^e gebt,

bie anberc in biefer Unenbli^feit jtcb anjufdjauen ftrebt, itnb

icb laffe eucb barau^ bie Sntelligenj mit bem ganjen <B)^^tn\

t^rer 53or|lellungen »or euern klugen entfteben. Unb n)ie ift

bieö möglieb? Daburc^, bag baö34) wit bem SSorfteüungö;;

tnbalt ibentifcb genommen unb fälfcblicb M ©runb unb Ur«*

facbe ber 35orflellungen, be§ ^emujtfein^ unb (5elbpbemu§t^

fein« untergef^oben wirb.

Diefe ßöcamotage ber Söegriffe bunt bie Sillfür ber

(Sinbilbungöfraft if\ ba^ 3aubermittel, mit beffen ^ülfe alle

jene Söunber ber tran^fcenbentalen @peculation öollbracbt

werben. 2)a0 34)
~

fagt ber 2:ran^fcenbentalp^ilofop^
—

ip uur ber ®runb, auf n^eldben bie 3titelligen5 mit allen

ibren 33eftimmungen aufgetragen ifi; ber urfprüngltcbe ^ct

be« ©elbpbenjugtfeinö erflärt unö nur, wie baö 3cb i» ^^^

febung feiner objectiöen Stbätigfeit im urfprtinglicben ©tre^

Itn, nic^t aber, mte e^ in fetner fubjectiöen 2:l)ättgfeit ober
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im Sötifen etnöefcferänft fet; erft fcte protuctt^e S(nf4)auutiö

ifl tcr erfte (Bd^xiü tc^ 3cl) ^ur Sntelltc^en^. (Bo ber tranö^

fcententale SbeaHft, ber fpeculatiüc 5^bantaft. 3)er (Srfaf)^

runc\öforfct)er bagec^en n)e{§, ba§ baö Sd) nur bte le^tc imb

(;5c^Pe ^pt^c ber 2lbftractton, baö S^orfteüen beö SBorftellenö

ifl, alfo bloö ein fubjectber 2lct, auitirenb bie vermeintlich

objectiöe ZWio^^dt beö Sd) vielmehr auf leiten ber con^

creten 2Birfli4)feit ber lebenbiflcn Snbiöibualitcit fällt, dx

weif, ba§ bie S^orftellung beö 3c|) üor ber empirifct^en 3n^

telligenj gar nic^t mirflic^ x% alfo auc^ feinen crften ^c^ritt

unb feine meitern Schritte tbun fann, um jur SnteEigenj

gu werben, <3olc^e tranöfcenbentale ^Sorgänge erifliren nur

im ©e^irn beö fpeculativen 9)^antailen, ber bie 2Birfli^feit

auf ben ^opf ftellt unb baö ?e^te ^um (Crften ma*t.

Slber nic^t genug, bag bie tranöfcenbentabpfi^cbologifc^e

Slbleitung einer ©cfc^icfete beö ©elbftbewuftfeinö ftc^ über^^

^aupt in foltbe Ungereimtheiten verliert, welche burc^ bie

erfa^rungömä§ige pfpc^ologifcbe Slnfc^auung tt3iberlegt mx^
ben! Dem Xrangfcenbentalp^ilofop^en ift e^ gar nic^t um
bie (Irflärung ber ßntfte^ung be^ (Belbftbewugtfeinö, mt eö

empirifd) im wirfli^enSnbiöibuum »orfommt, ^u t^un; fou:?

bcrn um ba^ Slbftractum eine^ allgemeinen unb abfoluten

6elbftben)u§tfein6, unb er fc^iebt in feine 2)ebuction ber

(i5ef^id;te be^ ©elbftbewuftfein^ eine 2)ebuction ber «Stufen

hinein, tt>eld;e bie 9ktur in i^rem fortfd;reitenben ^ntwicfe^

lungögange, hiß jum 2luflreten bee Snbiöibuumö, beö ä)^ett*

fd)en auffleigenb, burc^laufen \)Cib^. X)k tranöfcenbental^pfp^

cf)ologifd)e ®efd)id)te be^ Selbftbewugtfeinö foll parallel laufen

mit ber (5ntpe^ung^gefc{)ic^te ber S^latur felbP; bie Slufein^

anberfolge ber^lcte unb Stufen, in weldjen bie ^ntwicfelung

beö Selbj^bewuftfeiniJ jtd) barftellt, foll mit ber (Evolution

be^ Uni»erfum^ jufammenfallen; bie 3ntelligenj foll in ^5l)erer

5^oten^ eben baffelbe fein, waö bie fpeculatiüe 9)^i)itf in nies;

berer 5^Dten^ al^ ßntttjicfelung ber D^aturftufen erfcfjeinen

lief, ^'ur^, e^ füllte in biefem 5)aralleli^muö eben bie 3ben^

tität ber 3ntelligen^ mit ber 91atur burc&gefü^rt werben.

2Benn bie SnteHigenj Cfo f)eift e^) bie ßtjolution be^ Uni^
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tjerfum^, fowcit baffelbe in i^re 5lnfc^auunö fällt, in einet

Drganifation anfc^)aut, fo wirb fte biefelbe M ibentifc^ tnit

fxd) felbft anf4)auen; tenn e^ ift eben bie Sntelltgenj felbji,

wel^e turd) alle §abt)nnt^c unb Jlrümmunöen ber ovgani;^

fd^en 5Ratur l^inbur^ ftcf) felbft alö probuctit? jurürf^uftrablen

fuc^t. Slber in feiner ber untergeorbneten Drganifationen

jlellt fiel bie Sßelt ber Sntelligenj üoUftänbig bar; nur wenn

ite biö jur öoüfommcnften Drganifation ö^lo^öt/ ^" votl6)tx

il^re gan^e SBelt fic& gufammenjief)t, n>trb fte biefe Drgani^

fation aB ibentifcf) mit ftcf) erfennen. ^De^tüegen tt>irb ft^

bie Sitteüiöenj nic^t nur überl^aupt al^ orflanifd) erfcbeinen,

fonbern al^ auf bem ©ipfel ber ^rganifation fte^enb; unb

fte fann fomit bie übriöen Organifationen nur alö TOttels;

glicber anfe^en, burc| tt?el^e f)inbitrc| bie öoUfommnefte Dr^

ganifation ftcf) allmä^lid^ öon ben geffeln ber WHattxk Mi^

tt)inbet ober fx^ »oßfiänbiö jum Ohini tt)irb.

Diefe (Erörterung (B6)M\n^'^ ift d^arafteripifc^ für

bie ganjc SBeife be^ tran^fcenbcntalen Sbeali^muö. @ie

lögt un^ einen 53lid in ben 2:aumel be^ fpeculaticen ^\ianf

tajlen t^un, worin 5llle^ »erfc^oben unb ijerwirrt unb 9]icbt^

an feiner ©teile gelaffen wirb. 2ßa^ eben erllärt werben

foE, wirb in bie gur (^rflärung gemachten SSorau^fe^ungen

bereite l^ineingetragen, unb fo ift e^ benn freilief) feine Ä^tnft,

e0 jule^t barin aufzureißen. Da^ e^ in ber <Stitfenrei^e

ber Drganifationen bie legte unb l^5c^fte ift, in welcher ber

®eift, bie Sntelliöcn^ |)erDorbric|t, ift Z^atfad)t ber dx^ai)^

tung; baf bie nieberen Stufen ber Organifation bie 5Bor>

fiufen ftnb, bur^ beren Sluftreten erft bie »oüfornmenf^e Dr^

ganifation möglich tt)urbe, ij^ ebenfalls leicht ein^ufeben*

!Die Slufgabe i)l nun aber biefe, öon ber ßrforfc^ung biefer

Ic^tern, ber nienfc|lid;en E^rganifation, auskugelten unb in

i^r, wit fie gegeben ift, in i^rer beftimmten !Ratur, bie ^e^

bingungen aufgufuc^en, unter welchen in biefer Drganifa^

tfon nun weiterhin baSjenige fidb entwidfelt, )x>a^ wir ©eift

ober Stttelligenj nennen, mt atfo im werbenben lö^enfcben,

tm ^inbe, auf ber ^runblage feiner Organifation baö ?eben

ber anteiligen^ ©c^ritt für <S*ritt ^er^orbric^t. 5lnber^ ber
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fpeculattöe ^Itiantafi! dt f^aut bie Sutelltöen^, baö ^t^

fultat, foQlet^ in ten5lnfang Mneiu; er legt tie Sntelltöenj

foöleic^ öon ijornl)evetn jum (Sjrunte unt> la§t tann btcfe

jtc^ al6 crganifcfe erfc^cinen; er trägt tiefelbe noö) weiter

in tie SfJei^e ter SÖorftufen ^urüdf unt» lägt fie auc^ in Hefen

fid) anfc^auen, in i^nen aber freiliefe al^ nietere 5^otenj.

©erate ta^jenige aber, tt)a§ taö 3öefentlicfee unb ta$ Uns?

terfcfecitente ter Snteüigenj ober vw (3d^c^ au^mac^t, ift

in biefen S5orftufen unt) ^erbinbungen für baö Sluftreten

ber menfcfelicfeen Dr^anifation unb bamit ber Sntelliöen^ noc^

gar nicfet ^u ftnben,

1)(i^ gan^e SBerfaferen berufet alfo auf bem ^unftgriffe,

ba§ ba^ erft p drflärenbe immer fcfeon jum ®runbe gelegt

wirb, um barau^ feine ^ebingungen unb 55orauöfe^ungen

felbjl gu erflären. SO^it melcfeem Slufmanb »on <5cfearffinne

ber 5?ritifer ber reinen Sßernunft biefeö SSerfaferen unb fei;»

neu täufcfeenben ©cfeein in ber tran^fcenbentalen XiiakUit

aufgebecft featte, baffelbe wirb öon bem tranöfcenbentalen

3bealiften mit ber größten S^^aitjetät wieber aufgetifcfet, al^

\)änt ^ant nicfet eriftirf, Dk gro§artige fritift^e ©eifte^;?

arbeit be^ Sllten öom ^l?nigöberge ijl füro^elling fcfeon

überwunben, efee jener nocfe in'ö ®rab gediegen war; baö

pfeantaftifcfe^überfcfewängli^e Xfeun ber unter bem Flamen ber

fpeculatiöen SSernunft ftgurirenben überfcfewänglicfeen ßinbil^

bung^fraft ift wieber auf [ben Slferon gefegt, unb biefelbe

geberbet ftcfe au^fcfeweifenber, al^ e^ jemals t)or ^ant ber

gall war. Unb bieö ip e^, wa^ ©cfe ellin g ^um SBorwurf

gemacfet werben muf, bof er ^ant'ö ^ritif eben ba igno;=

rirte, roo fic ifem unbequem, wo jtc baö ©ericfet über fein

eigene^ 5)feilöfopfeiren war. 2)ie angeblicfee Sbentität bee

Dbjectiüen unb Subjectiüen, bie burcfe eine 2;äufcfeung be^

33ewugtfein^ im 3cfe gefunben worben, wirb ofene 3Beitere^

in bie iRatur feinübergefe^t unb aucfe biefe aU Sbentität beö

£)biectit)en unb ©ubjeftiöen, fomit al^ 3cfe angenommen.
2ßie aber ba£J angeblicfee 3cfe baju fomme, ftcfe felbp al^

probuctiö, aU SRatur an^ufcfeauen, gerabe bie^, wa^ auf bem

einmal eingenommenen ©tanbpunfte »or Willem feätte erflärt
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merbett muffen, tt>\xt> nid^t bloig ntd)t nad)gctt)tefen, fonbern

titelt einmal ju bebuctren 5)erfud)t, melme^r aU blofe 53c^

^auptunc( bingeftellt. <Bo l)at alfo SAelling ntctjt einmal

inner()alb ber ©renken feiner eigenen Slnfcfeanung felbfi ge?

leiftet, tt?aö er eigentlich vooUtt. 2)ie ^ecf^eit beö S3erftcbern^

vertritt bie ©teile be^ 33en?eife0, Diefe^ 33erfa()ren ift tog^

matifd), nfcbt fritifd); aber eö ift genial, benn ba^ ©enie

(fagte ja griebric^i ©Riegel) fagt breifi nnb ftc^er, tca^

e^ in fic^ öorgef)en fte^t.

2)?ag alfo immer ba^ „©pjiem be^ tranöfcenbentalen

3bealigmu0" unter ©c^elling'ö bi^f)erigen Slrbeiten, n?a^

bie SSollenbung in ber gorm, ben leid)ten ging ber (Bpxad^t,

bie ^einlid^feit, ^lar^eit unb 3lnfcbaulic()feit ber Darfleüung

betrifft, bie erfte ©teile einnehmen; mag man bie au§erorjj

bentlic^e Tlü\)t anerfennen, bie er jtc^ gab, »on ber einmal

eingenommenen J^ofttion au6 in folgerichtigem gortfc^ireiten

feine ibeali^ifd^e 2SeltanfcI;auung ^u entroicfeln; für ein

3Weifierflücf öon ©c^arffiinn, mie eö 3ean 9)aul in einem

^rief anSacobi bezeichnete, mirb e^ 9^iemanb gelten laffen

f5nnen, ber aug ^ant'^ ^ritif ber reinen SSernunft gelernt

l)at, ben ©4)öi^fftnn be^ 3)^ilofop^>iren^ in ber ftrengen ßnc^t

beö SSerftanbe^ ju fuct)en, njelcber feinen ©d)ritt ii)nt, o^ne

gen?iffen^aft ben 53oben unterfuc^t ^u ^aben, auf bem er

ftefct. Unb bebenflic^ für ben felbftänbigen SBertl) ber ii^eiftung

©(^elling'ö bUiht überbieö bie 2ßa^rnel)mung, ba§ er auf

mert^albl)unbert Seiten feiner ©c^rift nicfetö weiter alö einen

mit anfcfjaulic^er 5tiar^eit gefcbriebenen (Kommentar ju gicbte'^

^Biffenfcbaft^le^re geliefert \)Cit, bag er eben nur baö grünblic^

au^^ufübren öerf^e^t, nja^ bereite ein Slnberer vor i^m au«*

geführt ^atte, unb ba§ er fowo^l in ber eingewebten (Jpifobc

einer p^ilofop|)ifc^en ©fi^je ber ©efc^ic^te, al^ auc^ im legten

3manjigtf)cil be« S3uct)ee, im Slbfc^nitt öon ber ilunft, wo
er feine tran^fcenbental^ibealiftifc^en 53orgänger i)am, jtcfe

mit einer $anb »oll (Einfällen begnügt, benen alle unb jiebe

53egrünbung fe^lt» 2lber freilief) l)atu ber 2)octrinär ber

3flomantif, griebrid; ©dbl^Ö^l, für ba^ ®enie bie 2)^arime

aufgeteilt, wer nic^t p^ilofop^ifc^e ©ebanfen mit m faav
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geberprtc^en d^araftertftrcn Bmu, füv fcen xotxtc tte '»p^ilo^

fopt)te tue ^ur ^unfl, tenn in ber gj^tlofopM? 9ef)e bcr 2öeg

jur 2ßtffenfrf)Qft nur burc^ bie ^unft. 2)iefen ©runbfa^
beö öentalen @ubjccte^ müfjen tüir benn aitc^ an 6d)entn9'0

©ftjjen einer 5)^tlofop{)te ber ®efc^tc|te unb ber ^unft m^

legen, um fte p^tlofop^ifc^ ^u ftnben,

Wlan foüte benfen, für einen @c^riftfteller, ber einen

fo bebeutenben 5(ccent auf bie grei^eit beö DJJenfc^en legt,

ttjte @d)ening nact) %iö)tt'^ SBorgang getfean, muffe vor

5lüem bie ©efc^i^te M bie X\)at ber menfcl)li(^en grei^ett

erfc^einen. Unb tt?enn «Sc^ellinc; au^brücflid) bemerft, ba^
n)ir nietet n>ciren, ba§ tt)ir fein ©ein bcitten, n)eld)eö in

ber objectiüen 5ßelt ftd) barj^ellte, wenn ®ott wäre, n)enn

x^m ein ©inn beigelegt n)crben fbnnte; fo liegt bie (lonfejf

quen^ na^e genug, ta^ bann unfer menfdj)lic|e^ 2öefen eö

ifl, welcbeö in ber ©efc^icbte ^ur Offenbarung fommt» Slber

baö Xafcbenfpiel ber begriffe fommt aucb l)ier pm SSorfc^ein.

2öa6 ftcb im 3cf> alö grei()eit barfieüt, foU ja baö Stbfolute

fein, obgleich in anbern ©teilen wieberum im ©egent^eil

^emu§tfein, alfo ^nblicl)feit, mit grei^eit ibentiftcirt unb txi^

Slbfolute al^ baö Q3en)u§tlofe bejeid[)net wirb. Dod) auc^

baö ^et^tere ij^ ^)ier ^u gebraud)en, ba ja in ber ©efc^icbte

auc^ S'lotbwenbigfeit l)errf(^e. ©o ifi benn bie ©efcbid^te

eine fortge^enbe Offenbarung beg 5lbfoluten M ber 3ben*

tität ober Harmonie »on grei^eit unb 9]ot^n)enbigfeit; aber

miebcrum gef4)ie()t boc^ biefe Offenbarung beö Slbfoluten in

ber ®efd)icbte niemals gan^, unb bocfe foü jugleic^ mit bem

fünftigen (Eintritt ber öon ©cbelling fogenannten 5^eriobe

ber SBorfe^ung bie 3eit fommen, ba (3o\t wirflic^ fein

werbe. ?ege ftc^ biefe 2Biberfprüd;e jure^it, wer e^ »ermag!
2Bie öiel ober mc wenig überhaupt mit biefem begriffe ber

(55efd)id)te anzufangen ift, wirb fpäter hti Gelegenheit einer

anbern©c^rift ©ereilt ng'^ crftcbtlicb werben. !Die üon i^n

auf bem ©tanbpunft be^ tran^fcenbentalen Sbealiömuö »er^

fucbte dJlieberung ber weltgefd;id)tlid)en ^erioben na^ bem

©egenfa^e öon ©c^icffal, S'^atur unb SSorfel&ung trägt eben^

foll^ fo fe^r ben ©tempel p^antapifc^er SBillfür unb eine^
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jufölltöen (^tnfoUö an ftd), ba§ t^r für baö wirfltrfje ^e^

Öteifcn teö (^ntn^tcfclunö^gangeö ter SßeUgefcti^te ntc^t ter

genngfte SBert^ ^uöcftanten werten fann. SBarum im »or#j

rbmifcben ^Itert^um taö ©cbicffal unt> feittem taö offene

S^laturgefe^ 9et)errf(^t ^oben; tüarum ter Untergang te^ xi^f

tnifc^en fRnöi)^ weniger tragifc^ geroefen fein foll, M ter

Untergang ter 9Iaturftaaten teö Drient^: ifi ebcnfon?enig

ein^ufeben, al^ n?arum njir im ^tur^ ter großen dii\ö;)t te^

Drient^ ten Untergang einer etlern 2)?enfct)bnt betrauern

fotiten, al0 antrerfeit^ tie33iltung war, tie im 6infen unt

gall te^ rbmifcben 2Beltreicbe6 ^u ©runte ging, Unt wie

<Sc()eUing entliefe ten SBcntepunft überfe^en fonnte, welcher

in tem ©ang ter ©efcfeicfete mit tem weltgefcbicbtlicben

Sluftretcn teö (Sbriflent^um^ tljatfäcblici) l^eröorgetreten ift,

tte0 würte rätfefelbaft erfcfeeinen muffen, wenn wir nic^t in

tiefer ganzen (55lieterung ter (SJefcfeicfete über|)aupt nicbt^

al6 einen gufäüigen Einfall (S cfe e U i n g
'

^ ftnten müßten. 1)it

5)tantafte ftreift pcfetig über tie 3Beltgefcfeicl;te al^ ®an^e^

fein unt nimmt tie erften beften Analogien, tie ftcfe ifer im

ginge tarbieten, alö Unterfcfeiete ter 3ettalter auf, tenen

aber gerate taöjenige abgefet, tüd^ einer in ten ®ang ter

©efcfeicfete ftcfe »ertiefenten S^eflerion alö ta^ gruntwefent^

(icfee Sfearafteriftifcfee ft(fe aufträngen müßte.

<Bo Wirt e6 aucfe in tiefer 53ejiefeung mit tem Urtfeeil

feine 3fticfetigfeit feaben, wel^e^ 3ean5)aul gegen Sacobt

brief liefe über ta^ ^cfeelling'fcfee 33ucfe auöfpracfe, tag er

ftcfe tie (Entleerung unt ©cfeöpfung teö SBirflicfeen immer

leicfeter macfee, je pfammengefegter er e^ ftnte. Unt wir

werten entliefe nicfet umfein f5nnen, .in ta^ Urtfeeil ein^u^

flimmen, welcfeeö S^einfeclt im 3(ifere 1800 an 5)aulu^

nacfe 3ena fcferieb: 8cfeeUing'^ tran^fcententaler Stea^

liömuö ift eine metfeotifcfee 33er!eferung ter QSernunft, ein

turcfeauö confequenter Unfinn, eine turcfeau^ ftreng turcfe^

gefüferte gormalität ter Unvernunft, 2)ie SSernunftform ifl

turcfe tiefen SSirtuofen jur abfoluten Snfealtöloftgfeit feinauf^^

geläutert; an tie ©teüe ©otte^ tritt Ui ifem alö taöUeber^

»ernünftige, jur 5lu^füllung ter ungefeeuern Sücfe, tie f\)an<
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tajte, tm freien 53robucireu ,aum S3e]()ufe ber Vernunft tie

5)oe(ie ein, m\6)t un^ für bie Sfleliöion fd)ablo0 fjalten ober

üielme^r unfere ^^eligion mxUn foll* Die 5)f)i(ofop]^ie foU

in ben allgemeinen Ocean ber 5)oefte jurürfflie^en, t>on «jelc^em

ite ou^gegangen ttjar; eine neue 3}^pt^)ologie foU bie %x\xä^t

biefer ^ücffetjr be^ p^ilofop^tf4)en (?5ei(!ee in ben (B4)0t'f^

ber bic^tenben ^inbilbung^fraft fein
— ein @ebanfe, ben

8d)el(ing griebric^ <B6)UQiVn »erbanft, bem !Docj?

trinär ber 3^omantif.

2)ie 5)^ilofopMe alfo n)irb für ^^elling jur ?)oefte;

bie äft^etifd)e ^^nfc^auung ift i^m ^um Drgan ber 5>^ilofüp^ie,

gur abfohlten gorm ber 2Biffenfd)aft gcftempelu SSae ifl

benn, fo fragt er, jeneö n?unberbare SSermögen, ba0 in ber

probuctioen ^ufcbauung be0 5)^ilofopbcn wirft? d^ ift baö

2)ic^tung^üernibgen, njelcfee^ in ber erften 9>oten^ bie nrfprüng^

liebe 2lnfcbauung ift, unb umgefe^rt ift eö nur bie in ber

!^5d)ften ^otenj ftcb «?ieber^olenbe probuctiüc Slnfcbauung,

ttjaö mx !Di(^tung0üerm5gen nennen» (So ift einö unb baf^

felbe, nja0 in beiben t^ätig ift, ba^ ^injige ^ugletcb, tt)o^

burc^ wir fä^ig ftnb, aud) ba^ SBiberfprec^ente ^u benfen

unb jufammen^ufaffen, bie (Sinbilbungefraft. 2Baö n?ir 91a*

tur nenn en,ift ein ®eDic^t,ba0 in gel)eimer,tt)unberbarer Schrift

»erfcbloffen liegt; benn bur(^ bie ®innenn?elt blicft, wie burc^

2öorte ber @inn, nur wie burd; Ijalb turcbftcbtigen Giebel

baö ?anb ber $l)antajte, nac^ bem wir tracbten, 2lud) bie

©efd)icbte ift ein ®ebi^t; benn (Sin (S3eiftijl t§, ber in Slüen

bicbtet, unb wir ftnb al^ SDZitbicbter be^ ©anjen bie blo§en

33rucb|lücfe be^ 2)icbter^* ^ber bie Harmonie gwifc^en bem

S3ewu§tlofen unb SBewu^ten, bergrei()eit unb ber ^lot^wen*

bigfeit, fann weber in ber SRatur, nod; in ber ©efcjn^te je*

malö ijoüftänbig gegenftänblid) werben» (Sinnig unb allein

in ber ^tunft wirb ibre SSerfbbnung gefeiert. ;Darum ij^ auc^

baö 5^bilofopMren, ba^ tl)eoretif*e, mt ba^ praftifd)e, @a(^e

beö dJenie^. 9]i4)t blc^ ju j^unj^en ober ju 3Öiffenf($aften,

fagt6cbelling, fonbern auc^ ^u «^anblungen gebort (S5enie.

a^ ijl t)art, aber barum nic^t tveniger waljr, bag, fowie un^

gallige 5}{cnfc^en ju ben ^öd)ften gunctionen be^ (i5eipe0
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urfprünglic|) untüi^tiö finb; ebenfo miiä^Hge 3}ienf^en nie^

maU im (Btanbe fein tuerben, mit ber gm|)eit unb (Sr()c?

bung be0 ©eifte^ felbft über baö ®efe^ ^u hanteln, votl^t

nur wenigen ^lu^erlefenen ^ufommen fann»

3n Mefer Sr^ebung ber ^'unft, biefer ^Vergötterung be^

(S^enie^, biefer Slrij^ofratie ber 5Iu^erlefenen, ber ©eiftreic^en

treten bte ^JJibaöobren ber S^lomantif beutlic^ genug ju Slage«

Q^ feblt 5ur SSoüftänbigfeit biefer ^J^ilofop^ie be^ genialen

8ubiectö nur nod) ber (Ba^ griebric^ 6ct>leger^, ba§

©enie gu l^aben ber natürliche 3uftanb beö SD^enfcfeen ift,

bag mir Sllle o^ne (Genialität überhaupt auc^ nidjit einmal

eriftirten unb bag eben ^enie ju ^illlem nbt^ig fei. ^at

biefen @a^ 3cl)elHng \\id)t au^brücFlid) auögefproc^en, fo

beftef)t bocb im @runbe bie ganje „tranöfcenbentale ^unP"
ber ^elbftanfcbauung, moburd) fein $>^ilofop^iren fic^ ben

„gemeinen 35orurt^eiIen ber 9^enfc^en" entgegenfe^t, eben

barin, jene ©runböoraußfe^ung ber abfoluten 3d;l)eit ^u

bebucircn»

X^eoretifc^ ^atte alfo <Sd)elling bie |)5^e be^ tran^^

fcenbentalen Sbeali^muei erftiegen, n)eld)en ^k poetifc^en

^omantifer, bie ©c^legeT^ unb i^re ©enoffen, praftifc^

^u madjen ftrebten. griebric^ ©c^legel üor SlUen re^

bete üiel ba^on im ^2lt^enaum. 2)ie romantifd^e 5)oefte foUte

5)oefte unb 9^rofa, Genialität unb ^ritif, ^unftpoefte unb

D^aturpoefte üerfctmel^en, 5)oefte unb Genialität lebenbig

unb gefellig, ba^ ?eben unb bie ®efellfd)aft poetifc^, ba^

Geniale ^um Grunbton beö Seben^ mad;en, ben tranöfcen?

bentalen ©eftcbtepunft auf ba^ ?eben anwenben» 2)ie gro§e

©cbeibung beö S3erftanbe0 unb be^ Un^erftanbe^ muffe immer

allgemeiner, heftiger unb flarer iverben; ber SSerpanb muffe

feine Slüma4)t jeigen unb ba^ 2^alent jum Genie ebeln,

bamit jeberbaö §5c^fte ermerben !5nne, So ^aiU „grieb?

ri4)" ben legten ^anb be^ Slt^enäumö gefcbloffen unb bie

SD^orgenbämmerung be^ neuen 3al)rbunbert^ begrübt, bie

ba <8iebenmeilenftiefeln angezogen babe, „feitbem bie geniale

3ronie an bie Xageöorbnung'' gefommen fei, bie „grobe''

fowol)l, al^ bie „feine ober belifate" unb fogar bie „ertra^»
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feine'' ober bie „3ronte ter Sronte, welche bte grünblici()Pe

iP", $lber — fo f*(o§ er —
Um baS geucr ju crnäfjren,

@inb ijtcl jorte ©eifter nbtl^ig,

2)ie 3u altem ®ienft erlböttg,

Um bie Reiben gu befe^ren.

3)?ag ber ü?ärm fici^ nun öcrmctjren,

@u(^e 3cbcr, »cn er reibe,

Sßiffe 3eber, njaS er jc^reilbe,

Unb njenn fd^recflic^ atte 2)ummen

SluS ben bunfeht ü^bd^ern brummen,

@e'^e 3cbcr, iöie er'8 treibe.

Sin'ge ^aben toir entjünbet,

2)ie nun fd^on aüeine flammen;

2)od^ bt^ Sölenge ^ält jufammcn,
SSiel ©eftnbel, treu öerbiinbet!

3n tiefen Xon ftimmt nun mit bem neuen Sa&r^unbcvt

auc^ ^^elltng mit üoUen S3acfen ein; biefe geniale 9)?a^

nier ttJurbe an6) fein i^ofungönjort; aucf) er blieb ntd)t ^urücf,

ben tran^fcenbentalen Sbeali^mu^ be^ ©enie^ jum ®rnnb^

ton beö ^ebene ju machen.
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I. S)er Uel6ergang jum 3bcntität8f^[tcmc unb bie SSermittetungen beS*

jetbcn. II. 3)ie „ßcitfc^nft für f^eculatiöe ^^t;fi!" imb bic natura

)):^Uofo^^i[^e ^ro^aganba. III. §cgcr§ Eintritt in bie ^etienfcr

^itmoj^^äre. IV. (Sc^eHing'S ^Beiträge für bas „fritifd^e Sour*

Tial'' unb feine 5trBeitcn für bie „^tm 32itfc^rift für f^cculatit^e

^Wxt". V. S)ie „ SJorkfungen über bie SffJet^obe beS alabemifd^en

@tubium8" im @ommer 1802 unb ©d^eHing'« (e^teS ©emejler

in 3cna, im äBinter 1802—3.

^a^ Striennium, welc^e^ ijom ßrfc^emen fce^ (Bä)tUin^'<

fc^en „(Bpflem^ t>e^ tran^fcententalen Stealt^mu^" biö ^ii

feinem SBegganö »on 3cna im Einfang teö Sa^re^ 1803

»erflof, war fonjo^l Itteranf^, aU mä) in perfönlic^eu unb

öefeüigen ^Be^ügen tie bewegtefte Stit in <3d)elHng'ö ^e^

ben, tie 3eit, in welcher er barauf ausging, mit fein fBattx

bamalö üon ifem fagte, ^c^eüingtaner ju macben. 3)?it

dJbtbe ^or SlUem »erfe^rte er roiffenfcbaftlicb fefer üiel unfc

unter^ü^te i^n im 3abre 1800 hti feinen 5lrbeiten über tie

garbenle^re. 3m grü^ling tiefet 3abreö gebenft ^ö^tU

ling in feiner „allgemeinen ©ebuction ^e^ tpnamifcben

^ro^effeö'' in feinen (Erörterungen über ten 3)?agneti^mu^,

eine fc^meic^el^afte $ult>igung öom 3öun abbrecbent), „be^

^icbter^, njelcber üon ten erften Söiberflängen t>er 9lanir an,

tie in feinen frü()eften 2)i^tern)erfen gehört n)erben, hi^ gu

ter l^o^en ^Se^iebung auf tie^unft, He er in fpätern Briten

ten er^en 3^aturp^änomenen gegeben }^at, in ter ^l'iatur nie
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ettoöö anber^, M bie unenbltc(;e güEe feftter etöcttctt fto-
buctimtät bargeftelft f)at gür tf)n flog am btefer 33etrQct)?

tuncj ber Statur bev emtge DueU ber 35erj,ün9ung, unb t^m

allein unter aflen fpätern 1)i(^Uxn ber neuern Qnt mar e^

gegeben, ^uerft mieber i^u ben Urquellen ber $>oefte gurüdf:?

guge^en unb einen neuen <Strom ^u öffnen, bcffen belebenbe

^raft baö gan^e S^ttalter erfrtfcbt l^at unb bte emige 3uö^i^^

in ber 2ö{ffenfd[)aft unb ^unjl mcf)t wirb fierben laffen".

(Scbelling'^ erfler begeifterter '2lnl)änger in ber 9^atur^

pi^ilofop^ie, |)enrif (Steffen^, war 1799 nacb greiberg

gegangen, wo er ft^ an 3öerner innig anfcblo§. (^ine

^ecenjton üon ©c^elling'^ naturp^ilofop^ifdjen (Schriften,

welcbe Steffen ö für bie Slllgemeine ^giteraturjeitung in3ena

gearbeitet ^atte, mürbe üon bercn 3^ebaction abgelef)nt, -unb

bieö mürbe, mie eö fd)eint, für '^cbelling bte |)aupt»er:?

anlaffung ^ur |)erauögabe feiner „3^itf«l)nft für fpeculatiüe

fWit'% beren erfleh ^^eft im Slpril 1800 erfi^ien unb mit

bem ^ilbbrucf ber <Steffen2('fd)en IHecenjton bie 5)i^opaganba

ber ©cbelling'fcbcn 9kturp^ilofüpl)ie eröffnete, ^er 5ln^

bang, meieren (Sc^clling ber Slbbanblung ^on ©teffen^

beifügte, mar ein eclatanter 53rud) mit ber allgemeinen ^y

teratur^eitung, t>on melcber fid) ^u (^nbe 1799 aud) ibr mt^Xf

jäbriger eifriger 2}Ktarbeiter 31. 3B. 6d;legel loögefagt bötte.

SD^it ber „allgemeinen !Debuction beö bpnamifcben 5)ro.^effe^"

fe^te @d)eHing im erften unb ^meiten ^eft ber S^itfc^rift

feine naturpbilofop^ifcben 5lrbeiten fort, mäbrenb er mit

Siebte fortmä()renb in freunbfcbaftHd)em 33erfel)r blieb. 3o,

^SdieUing mar e^, ber Ui gi^te, al^ biefer im gebruar

1800 nacb 3ena ^u feiner jurücfgelaffenen gamilie gefom?^

men mar, bie 3bee ^ur ^Bereinigung „grüublicb geftnnter

2)enfer" für bie ^erauögabe eineö !ritifd)en 3nftitutö an^

geregt b^tte, für meld^eö gierte aud; S^ein^olb ju gemin*

nen boffte. 3m Tlai 1800 mar (Scbelling auf einige 3eit

na^ 53amberg ^u $R5fd)laub unb 2i)Urcuö gereift, welche

ftd) für bie S^^aturpbilofop^ie erflärt ^tten. ^Dagegen mar

jmifclien gid)te unb (Sd^elling im ^S)erb(^ brieflich bie 2)if?=

ferenj i^rer 2lnfid;ten 5ur (5prad;e gefommen, bie ftd; beibe
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itic^t langer »erljel^len fonnten. din St^eali^muö (bel)aup^

HU 5tc()te), tcv iioc^ einen Diealt^mu^ (9?aturpt)ilofop^tc)

neben ftd) bulte, [et gar mc^jtö ant^erö, al^ tit gemb^n^f

Ii(^e formale ^oßif. 3ni Sanuar 1801 ftebelte (Beb eilt ng'^

Sugentgenoffe |)egel, ber unterbeffen n)äl)rent) feinet ^au^*

le^rerleben^ aucf) ein ©pftem gef^jaffen ^atte, nacti 3ciia

über. Der ,juf)ige 33erftanbe^menfcb", fccffen Umgang fd)on

in granffurt auf ^olberlin n)o]t>Ittältg eingenjirft batte,

ühtt jie^t in bem „literarif^en Sauö'' ^u 3ena eine äbn*^

liebe SBirfung auf (Sc^eUing* $egel öerl)alf ibm ^ur

motten ^lar^eit über ben Unterfdjieb feinet t^tanbpunfte^

»om gicbte'fd)en. (Jr fanb jegt in ber abfoluten Sbentitat

be0 <3ubj[ectit5en unb DbjecHöen bie elaPifc^e gormel, um in

einer neuen „Darftellung feinet @i)ftemö'' biefen Unterfcbieb

gu firiren, obnjobl er glei4)seittg cö in einem ^rief an gid^te

für unm5glicb l)ält, ba§ jte beibe uic^t fünftig mit einanber

übereinftimmen foKten. 5öäl)renb nun (Scb ellin g burd) bie

im Sabte 1801 erfcbienene ®dnift be^ greunbee «Steffen^:

, /Beiträge gur innern ©efc^ic^te ber (5rbe" in feinen natura

pbilofopl)ifd)cn Slnfcbauungen fid; gef5rbert faf), erhielt ibm

gleicbgeitig ber $Ber!ef)r mit 6d)tner bie ^egiebung gur

5)büofopbie ber 5lunft lebenbig unb gebacbte er bamal^ eine

Debuction ber verfd;iebeneu Ä'unftgattungen a priori ju

liefern.

3m 3al)re 1801 waren böiger unb @cbubert nacb

3ena gefommen, um (£d) ellin g gu ^'oxtn, ber bamalö alö

bag pb^lofopbtfdje (^e^irn am literarifcben ^^imrnel 3ena'^

gelten fonnte. Der junge uaturpbilofopHfdK l^flb ftanb ba^

malö auf bem (S5ipfel feinet genialen (Sntbufia^muö, nad)

griebrid) v^cblegeTiS 3öeifung: „^n allem Dienft erbotig,

fucfee 3eber/ wen er reibe; febe 3eber, wie er'^ treibe!"

3n bem ^abe ^öoflet bei auffingen üerfudjte er ftd; al^Tlt^

biciuer, aucb obne ben mebidnifcben Doctorbut. i?lugufte

335bmer, bie otieftocbter 21. 2Ö. (ScblegePö, batte bie

^Mineralquellen in 53oflet benu^t unb ftarb bafelbft im @om?
mer 1801 in golge übertriebenen @ebraud)i3 beö Dpiumö,
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melcfecr bamal^ burc^ ben 53rott3ntömu^ um ftc^ öW^ffcn»

Der DSer^trurci 33üd)ler tu 5?tfftnöen gab 3c«Ö"i§/ tiag

ocfeelHng in ^oflet ol^ne (^rfa^rung in eine 5öiffenfc^aft

gepfufdfit iraüt, bie auf ?eben unb Xot> öc|)t, „?eib unb

Seele feiner Sßei^^cit war ba fc^on fo iüxH\ä) einö unb

ibentifcb, bag ber @eifi i^rer Träumereien fein treue|!e^

'Symbol im Dpium fanb unb jtc^ praftifcfj burc^ miglunsene

•t^eilung profütuirte, wie (Sc^ü^ in 3ena barget^an \)at,

unb balb barauf mar ber junge §elb nabe baran, ber ^t^

naer Sldgemeinen ^iteratur^eitung, jum (Spott ber 9te^t^*

gelehrten, 3niurienpro^effe an ben <&at^ ju ujerfen." 3n

3ena beebätigte Scbeding bie fxa}:i^ be^ genialen Sub^

iect^ aucb in anberer Se^iebung» 9lid)t hM 3ünglinge,

fonbcrn aucb ,, grauen ju ent^ünben", ^attt ber Doctrinär

ber SRomantif im Slt^enäum »om tranöfcenbentalen 3bealiften

verlangt. ®enie ju baben, ^aitt griebrid) gefagt, tft ber

natürlicbe Suflanb beö SD^enfc^en, unb ta Siebe für bie

grauen tji, waö ©enie für bie Wdnmx, fo muffen wir unö

Da^ golbene B^italter als bac^jenige benfen, wo Siebe unb

©enic allgemein waren. Sflofenfran^ meint, biefe erften

3a!)re be^ neuen 3ab^^!)unbert0 müßten für Sd)ening bie

fcbbnften feinet Sebenö gewefeu fein« £)bne 3n?eifel waren

jte Sc^eling'ö golbene^ Seitalter. Unjäblige Whn^ä)tr\,

batte er im (Si)fteme be^ tran^fcenbentalen 3bealiömuö ge^

fagt, werben niemals im Staube fein, mit ber grei^eit unb

Grljebung be^ ©eiftea felbj^ über baö ©efe^ ^u l)anbeln,

welcbe nur Slu^erlefenen jufommen fann. 3u biefen geborte

er ja felbft, unb griebricb Scbtegel war ber S^orfübrer

in ber neuen genialen Sitte geworben, Gattinnen auf an^

bercm, al^ bcm gewöbnlidjen 2ßege ber Sittlic|)feit ju ge^

winnen. 3m 5)un!te ber (^^e fagten ftd; bie JHomantifer

nacbbrücflicb öon ben gemeinen gorberungen ber9)Joral, »om

^orporalftod ber ^^ant'fcben Pflid)tenle^re loö; gelbften unb

gebrocbenen (i\)i\\ begegnete mau unter !Dicbtern unb !I)ic^?

terinnen bamal^ überall, ^ier ifl SlUeö revolutionär, fcbreibt

3ean ^>aul um biefe Qdt, unb ©attinnen gelten 5^icbtö.

24*



372

Sflun f)aiU im Sa^re 1792 He juiii^e abgefd^iebene (S^f^

frau teö ^^rofeffor^ 535bmer in ?eipjig, eine Zod^Ux be^

öelel^rten S^titter^ unb 9)rofejTor^^ 5)lict)aeH^ in ©ottinöen,

in 9)?ain,$ .^unidfge^ogen unb nur im SSerfe^r mit bcr ga^
milie gorjler gelebt. (Ein gefc^eibteö ^tih (jatte jte 5or^

fter in einem 53riefc an Sicf^tenberg genannt. 8ie njurbe

5r. 2Ö. (5 d) legere ©atttn unb Um aU fol^e mit i^vem

jttjeiten 5D^anne im 3a^re 1796 nad; 3ena. 5Ibev biefe (S!)e

«Sc^legeTö war n\\ „fonberbare^ unb je nad^bem man'^

nel)me, aud) nic|>t fonberbareö 33er^ä(tni§'', njorüber ber ba^

mal^ M ^riüatbocent in 3ena lebenbe ^'riminalift ^nfelm
geuerbac^ im 3anuar 1802 an feineu SSater m6) %xmU
fürt fc^rieb: „(Seine ^rau, eine feftr gebilbete unb gelehrte

!Dame, lebt l)ier; er felbp ift gen?5bnlid) in 53erlin unb bält

gegenwärtig ben bortigen fd)5nen |)erren unb 2)amen äft^e^

tif^e S3orlefungen. 3iitt>ft^f» mac^t er aucb feiner grau eine

SBiftte. Unter grau ift aber \)kx weiter 9li<^tö ju »erliefen,

aU eine weiblid)c 9)erfon, bereu ^&anb ein @eiftlic|)er in

(Sc^legeTö |)anb gelegt l)at unb bie
b^en

9lamen fü[}rt.

2)ie wirflidjen (y^erec{)te beft^t unb üb|^^effor ®cb£lling

Jh^,
ber 3bealift; wie allgemein befannt ift. 21(6 Bt($reT

UTrtr-^fmt^fcnrlDematiyl^^ öon 3^e*t0 unb

SBernunft wegen hn biefem fxxnit gar uicbt weiter interefftrt,

ba er ja w^ti^, ba§ Sllle^ nur baö felbjigefd^affene ^^robuct

t)on i^m felbj^ unb ^c^elling boc^ nur in i^m unb burd)

tl)n unb al^ 2;i)eil feiner eigenen 3cbl)fit öorbanben i|>.

©eine grau (fo fd)lie§t geuer b ad; feine ülott^cn) füll

tiwa^ SSermbgen ^aben, ol^ne gerabe reid) ^u fein."

@o l)atte nun ^d) ellin g ba^ 9>vin^ip ber tranöfcen^

bentalen 3bentität, al^ geniale^ «Subjeet au^ ber Sc^aar

bcr 5lu^erlefenen, nicbt bloö praftifd; burcbgefül)rt, fcnbcrn

aud) feinen p^ilofop^ifc^^romantifd)en «Stanbpunft au^) tbco^

retifc^ al^ abfoluteö 3beutität^f9ftem aufgeftellt. 3m 5>nn^

jip ber abfoluten 3bentität rtm^tt ftc& ber ,Jpäter gefom-

mene" |)egel mit bem fdjnell berül)mt geworbenen jungem

greunbe wefentlic^ (^inö unb über gicbte'^ „relativen 3bea?

li^mu^" f)inau^ ^um „abfoluten 3bealiemuö" fortgefc^ritten.
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3m eröän^cnfcen 353ed^felüev!e^r tf)rer ^ctanfen entflant

33etben ter ©etanfe ^ur SIu^füf)rung teö flant^ eineö gej?

metnfameii fritifc^en Snftitutö, tcr ffljon im Saläre t)or^er

^mtfc^eu @d)ellinö unt» 5ic|)te befproc^cn, aber ni^t jur

Sluöfü^rung ö^fommen. ^tc grünbeten mit einander (1802)

ta^ „fritifd)e 3ourna{ ter 5)inlofopt)ie", ttJorin fte i^re tt)e*

[entließe Uebereinpimmung cor tem 5)ub(ifum au^ barin be^

funbeten, bag fte ben einzelnen SIrbeiten feine 9^amenöunter*

fc^rift ber QSerfaffer beifügten. D^a^bem bie beiben greunbe

in bem »on 6ci;elHng fc^riftlic^ abgefaßten ©efpräd) ,,über

baö neuefte Sbentitätöfpftem'' bem Sfieinl^clb'ff^en !Dualiö^

mn0 ben Saufpag gegeben ()atten, fucf)te @ Delling in fei^^

nem „53runo'' bie im SSerfe^r mit |>egel gewonnenen 5ln^

regungen unb 3been in feinen bi^^erigen ^nfc^auungöfrei^

Hneinguarbeiten, lieg bann im fritif^en Sournal einige „pos?

lemifc|ie SBi^igfeiten'' com ©tapel laufen unb »erpflangte in

ber 5lbbanblung „über ba^ SBer^ältnig ber 9'laturptilofopf)ie

Sur $^ilofopl)ie überfjaupt" nod) anbermeitige ©runbaui?

fd^auungen |)egerö auf ben Söoben beö 3bentität^f9jlem^.

Den ®en)inn bagegcn, ben er üon ber ^egel'fc^en Sl^etl^obc

für bie abfolute (Srfenntnigmeife ber intellectuellen 3lnfcbauung

gebogen ^atte, lieg er gleichzeitig im 3a^re 1802 im ©arten

feiner eigenen „9]euen 3eitfcbrift für fpeculati^e ^^b^ftf" hti

einem anbern S3erleger in ,,ferneren Darftellungen au^ bem

@i;fteme'' üppig in'ö ^raut n?a^fen. 3m maglofen Ueber^

mut^e ber „neuen (Srfeuntnigart" gog ^ugleicb ©djelltng

polemifc^ feine ©alle über ba^ „^ene^men beö Dbfcuran^

tiömu0 gegen bie9kturpl)ilofop^ie" au^, n?elcbe in ber 53er*

fon S^lbfcblaub'ö öon ber 3enaer Slügemeinen Siteraturjei^

tung einige 6eitenl^iebe erhalten ^tte.

Wlit bem Did^terfürfien in 2Beimar blieb inbeffen <B^tU
ling burcb bie 2;i)eilna^me an beffen naturnjitfenfcjaftlid^cn

^tubien forttt)äl)renb »erbunben*

S^elling'ö SSerbinbung mit (3'6't\)t unb bie »^ulbt*

gungen, bie er bemfelben nod; im ©ommer 1802 in feinen

öffentli^en „55orlefungen über bie 2)letbobe beö afabemift^en

*5tubiumg" barbrac()te, »erl^alfen i()m iebodb nic^t baju, öon
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ben ^Pe^ern ber Uniöerfttät eine IBefolbutiö ^u erl&alten, um

welche er im SBtnter 1802, irä^renb er bie „3ufä^e" gur

jweiten Sluflage feiner „3been" aufarbeitete, nad^gefuc^t ^atte.

tHoöi) im 3anuar unb gebruar 1803 fpeifte er jn?ar in

(Bc^iUer'^ ©efeüfc^aft bei ®btl)e, aber feitbem feine (St)ar*

latanerie unb nic^t erfüllte 5^erfprect)unöen, bie er in jeber

neuen ^^robuction in 33epö auf fein ^^jlem öon 9leuem

ma^te, fomie bie augenfällige 2Banbelbarfeit feiner „tt>irflicb

alleinigen" 5^^ilDfopl)ie, bie er mit jugenblid) üppigem triebe

unb „o^ne au^^ufc^naufen", beftänbig anber^ auöbilbete,

me|)r unb me^r auc^ in 3ena jur Si^lfc^eibe bee ^Spotteö

würben, war bort feinet 33leiben^ nidjt länger, ßr l^atte

amar nocb für ben @ommer 1803 bie gortfe^ung unb 35oll^

enbung feiner SSorlefungen über bie 2)?et^obe beö afabemi^

fd^en ^tubium^ angefünbigi, bie er in biefem 3ci^ve in

2)ru(f gab; mittlerweile aber Melt er ft(^ längere 3eit tu

(Stuttgart auf, fprac^ üon einer Steife naö^ 3talien unb gab

im 3enaer Sectionöfatalog für ben 2öinter 1803 bie Vlotif'^

ex ilinere redux praelecliones suas indicabit. !I)er im »ers?

floffenen 3a^re burc^ 3flofcblaub'^ (Sinflug »on ?anböbut

au^ mit ber mebicinifc^en !Doctorn)ürbe befc^enfte 3bentität^^

p^ilofopl^ fpeculirte auf eine 5lnftellung in 5ßürjburg, wo

bie SO^ebicin neu aufblühte. !Der abfolute 3bealift führte bie

mittlerweile gef^iebene grau (Caroline ©Riegel ^um
Slltar unb erhielt im |)erbft 1803 einen 3^uf nat^ ^ür^*

bürg* Xiiefer Uebergang nad^ ^aiern würbe ber ^cnbe^

punft feinet 5)^ilofop^irenö; mit bem (Eintritt beö 5lcbtunb:>

jwan^igj[äl)rigen in'^ ü)?anneöalter beginnt fein romantifc()er

Umfcbwung unb rafc^er geiftiger ^Serfall*

SBenben wir un^ nun, ba wir bie pcrf5nlic^e ©ituai^

Hon ©c^elling'^ wäl)renb ber 3^\t biefeö „literartfd)en

Saufet" in 3nia überftc^tlid) fennen gelernt l)aben, pr
Betrachtung ber einzelnen literarifd)en Dofumente felbfl, in

welchen un^ bie romantifd^en SD^etamorpl^ofen unferö p^ilo^

fop^fc^en $roteu^ entgegentreten.
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II.

©leic^^ctttg mit bem <Spftem be^ tran^fcententalen 3t)ea>

lic^muei, ^ur Djlermeffe 1800, crfc^ien and) baö erfte ^eft

t>er ,,3ettfc|r{ft für fpccu(att»e 9)^pftf", njelc^eö mit ber

(Steffenö'fc^en „SfJecenfion ber neuern naturpljibfop^tfcten

8c^riften ©^eUtng'ö" bte JJropaganba beö Spftemö er^

öffnete. Sine ^aftloftgfeit njar eö gen^ig öom 4)erau^9eber

ber 3fitf(l)rifr, biefelbe mit einer ^eurt^eilung, b. ^. rü^^

menben Slnjeiöe, feiner eigenen (Schriften burc^ einen Dritten

ju eröffnen. 3)?an wirb inbeffen biefe^ 35erfal)ren, fein

@i)ftem gur Stnerfennung ^u bringen, bem jungen üierunb*

^tt)Qn^igjät)rigen SO^anne nic^t aügu \)o^ anrechnen bürfen»

3m ©egenfa^e gegen tu bie^erige 5^aturforf^ung,

mcldje »ergebend auf eine allgemeine 2;{)eorie ber 9'^atur

ausgegangen fei, crflärte eS Steffens für baö \)'ö6)\itfxüf

blem aller 3^aturmipnfdjaft, bae Urgefe^ ju ftnben, aus

welchem alle übrigen dJefe^e ber ^latur abgeleitet njerben

fbnnten. ©cbelling 1^aht ben erften 33erfucb einer folcjen

n^a^ren iJlaturn^iffenfc^aft aufgeteilt, tt?oburd^ eine totale

?fteform beS SRaturjlubiumS ^erbeigefübrt tüerben muffe. 1)k

erjle ©runblage unb innere I^rganifation beö ©pftemS fei

in ber <S(belling'fd}en „Einleitung" enthalten, ber „erftc

(^nttrurf" gebe bie weitere SluSfüferung, unb bie „5Beltfeele''

entbcilte bie 33elege aus ber (Srfal)rung. X)k ^laturp^ilo^;

fopbt^ nebme, l)eipt eS bann weiter, bie ganj eutgegenge^

fe^te ^id)tung, wie bie bisherigen t^eoretifd^en 53eftrebungett

ber 9laturforfcber; b. b» fte faffe bie Statur urfprünglid) nur

als tptig unb ben 2öecbfel felbft als baS einjig 53e^arrenbe,

bie urfprünglic^e ^bätigfeit als baS 5lllgegenwärtige unb

ewig Unöeränberte in allen S3eränberungen. 5luS biefer

urfprünglic^en £l)ätigfeit entfiele bie Statur; fte fei auc^

ber eini^ige unb gwar ibeeüe (SrflärungSgrunb ber 5^atur.

9la4)bem bann ber junge Sd)ellingianer im weitern Sßerlauf

feiner fogenannten 3^ecenfton baS Eigcntpmlicbe ber ©cbel-?

ling'fcben S^laturauffaffung burc^ (Singeben in*S Detail §u

erläutern »erfu^t ^at, fc^liegt bie 5lb^anblung im jweiten
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l^eft mit beit 2Borten: d^ tft au^ bem öeörtff einer Slötur

über|)aupt abgeleitet unb betriefen, ba§ tie $Ratur jtcb tu

immer engere ©pbären orgoniftrt, ta§ bie SBebingungen ber

J^bötiöfeit in ber organif^en unb unor9anifd)en SfJatur ur^

fprünglicb biefelben jtnb, ba§ SO^oönetiömu^, ßleftricität unb

cbemifcber 5)roceg bte Kategorien aüer fh)]it ftnb, ba§ ba^

^^htn nur eine Y'^\)txt 5^otenj beö fcbeinbar lobten, im

(SJan^en audb Sebenbigen ijl, bereu gemeinfcbaftUc^er 'iltbem

ber über beiben liegenbe urfprünglicb organiftrenbe 2ßeltgeift

ift 5l(le ^innjürfe, bie man gegen einzelne ^ebauptungen

bie unb ba machen fann, einige 5?oreilige |)ppotbefen, bie

mit ber (Jrfabrung im Söicerfpvu^ fteben, t)erm5gen biefe

n)i^tigen, »on allen (Seiten begrünbeten S^lefuUate bes ^nt^

njurfö nicbt ^u erfcbüttern. Der erfte belebenbe gunfe i|^

öom SSerfaffer in baö tobte jerj^reute ^b^oö geworfen. (Sin

wal^rbaft micbtige^ 2Berf i^ angefangen, ber mäcbtige ®eift

ber Qtit wirb e^ ergreifen unb gemig nicbt ftnfen laffen»
—

^m ju ©(belling'^ eigenen ^Beiträgen in ber S^itf^iriftl

1.

!2)er „5ln^ang'', welchen ©c^eUing gu biefer @tef^

fen^'fcben ^obrebe auf ben ^egrünber ber 9laturpbMop^te

beifügte, erfcbien jugleid) aU ein befonbere^ ©c^riftcben

unter bem Slitel: „Ueber bie 3enaifd)C allgemeine ?itera^

tur^eitung; Erläuterungen üom 5)rofeffor 8cbelling." dx

macbt barin feinem ä^xm ?uft, bag bie Slllgemeine Sitera^^

tur^eitung ber (Steffen^'fcben ?obrebe für bie neue Dla^

turpbilofop|)ie ibre (Spalten ni^t geöffnet l;abe» Den SBt'>

berwillen, ju ben Söinfel^ügen fleinlicber 2)?enfcben ^erab^u^^

fteigen, will er überminben unb bie perfijnlicbe SIngelegenbeit

benu^en, einige allgemeine 2öabrl)eiten, ta^ gebacbte ^latt

betreffend öor ben Singen be^ ^Pw^Hfum^ ÜU entwicfeln unb

bamit biefem literariftben 3nftitut ein „Denfmal" ju giften.

Sie !5nnte auc^ ba^ ©enie, wenn e^ Kritif üU, tma^
Slnbere^ f-cb^ff^tt al^ ein Kun^werf, wäre e^ audb nur ein

Kunjlwerf jener „gbttli^en ©rob|)eit", bie ber Doctrinär

berS^omantif pom genialen Subjecte fcrberte! Unb 3flofen^
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fvatt;;, tu feinem 55uc^ über @d;eUinö, ij^ öoU »on 53e^

tüunbentng öor teni „fc^bnen rl)etortfc^en ^unfttt)erf einer

5)olennf, tie in gefd)loffencn 5)^alan9en bem ©egner auf

ben Wh xixdi", wie 5)or t)er ,,^inrcigent)cu treffenden @e^

iralt te^ 5Borte^, in ber güüe rict)tiöer ^infid)t" unb öor

tem „fteQe^ftoIjen SSorgefü^le, baö au^ feinen polemifcften

Xrompetenflängeu l^erau^fc^metterte!" d^ ift uja'^r, »on ber

6teffen0'fc^en ^obrebe beraufc^t, nimmt ber junge $elb

ben SJJunb gebörig »oll unb bläft bie 5^ofaune beö (Selbjii;

lobö nocb ftärfer fajl, al^ ber Sünger (Bteffenö fein ?ob

ijerfünbigt botte, 2Benn nur ber übermütbiße (Biege^jubel

ni(bt früb^r fäme, d^ ber itjiffenfcbaftlicbe 6?ampf mit ben

©egnern n?irflicb auögefübrt worben. 5Iber »or bIo§en fo\a\Xf

nenft5§en unb gelbgeftbrei mbgen bie 2[)lauern »on 3ericbo

ttjobl in ben Slugen ber ©laubigen fallen, nimmer aber in ben

klugen ber ©egner. (5*0 ift roabr, mit fcbönen 5öorten unb

bocbgetragenem rbetorifdjem ©cbwung n^irft ftcb ber 3^ebner

auf bob^miHog in bie 33ruft. 2ßenn nur aucb tönenbeö örj

unb flingenbe ©cbelle gebiegenen ®ebalt unb bie 33erecbti^

gung ttJirflicber Seiftungen »erfünbigten! iScbelling b^itte

bie $btafe in feiner ©emalt unb vertraute auf ibre n^eltbe^^

berrfcbenbe SO^acbt. ^r wollte um jeben 9)reiö anerfanni

fein, barum bulbigt er bem ©runbfa^e, an ben Gegnern,

bie ibm biefe ^nerfennung t)erfagten, feinen guten gaben

SU laffen.

Sllö Slntmort auf biefen örgug eitler <3elbfterbebung

unb leibenfcbaftlicbfter ©ereijtbeit be^ „jibenifcben" (55enie^

tt)ie^ ber trürbige unb fenntnifreicbe ^^b^lologe ©cbü^, 5^a^

men^ ber S^ebaction ber ^lllgemeinen Siteratur^eitung, im

3nteUigenjblatte »om 30. 5lpril unb iO. Tlai 1800 mä),

\m tt)eit ®cb ellin g feine „gan^ unglaublicbe S5ertt)egenbeit"

getrieben, in (Srlügung ober lügenbafter (Sntflellung ber ^böt*

facben, in (Jrfcbleicbung ber Urtbeile, bie er auö folcben 3n==

fiuuationen, i^ügen unb ^ntftellungen folgere; in ben bom:^

baj^ifcben 3:iraben, mit n?elcben er feine ^auptfägc anfün.-

bige, aber am. (^nbe ganj unb gar tt)ieber ijergeffe; tt)ie er

au^ SSerbrebung, elenbem SBerbacbt unb bo^b^fter (5rbi^^
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btc^tuitg Slttgviffe ^^^tn Diejenigen fct^miebe, bie feine fre^e

UnttJiffen^cit nic^t laut ^riefen. SDHt J^effing'^ SBorten

entließ jeic^net (5c^ü^ in ©c^elling baö SSeräc^tlic^fte,

voa^ ein SJ^enfd) njerben !5nne, ben ^latfc^er , Slnfcbmäqer

unb 5)aöqui(Ianten. Unbwie ouc^ mit^Scbelling befveunbete

SDlänner in 3ena über bie Slngelegen^eit backten, ben>eifen

bie SSorte, bie ©djiUcr im Wlai 1800 an (3'6t\)t fc^rieb:

ocbelling ift je^t na^ 53amberg abgereift; in feinem 3ln*

griff gegen (5^ü^ tt?irb er nicbt bie S)?ajorität ^aben, weil

er fid^ ju üiel 33H?6en gegeben \)at.

2.

3n ber „allgemeinen 2)ebuction bee bi)namifd)en 5>ro^

^effe^ ober ber Kategorien ber $^9ftf'', «jelc^e baö erjle unb

jweitc $eft ber S^itfd^rift üon 8cbelHng bringt, fnüpft

bcrfelbc an baö ®i)ftem beö tran^fcenbentalen 3bealiömu^

an, worin er bie (Stufenfolge be^ p^pfüalifc^en pro^effeö

au^ ben üerf4)iebenen 3^aumbimenftonen abgeleitet ()atte.

!Die bier gezogenen „erften Linien" foUen weiter auögefü^rt

werben. 3^ur an^ bem ^Ser^ältni^^ ber allgemeinen KategO:?

rien ber $^i)ftf, nämlic^ ber Functionen be^ Sl^agnetiömuö,

ber (Eleftridtät unb be^ cbemifc^en ^^ro^effe^ ^u bemD^aume

unb feinen jDimenftonen, bel)auptet (Scbelling, laffe ftd)

geigen, mt burd) biefe Functionen bie (^onftruction berSl^a*

terie ^oUenbet werbe, 3n biefer ^onftvuction befiele aber

bie einzige Slufgabe ber 9^aturpbilofopbtf-

üDie nacb aufen gel)enbe, eji'panftüe ober repulftüe Äraft

ber 5Ratur ifl, für ftcb betrachtet, fc^lecbtf)i» bloö in (lontu

nuität wirfenb gebad)t, ein reinem 5)robuciren, worin ficfe

fd)le(btl)in ^flii^t^ untcrfcbeiben lä^t. ^Dagegen bie auf baö

3nnere ber Statur prücfge^enbe, l)emmenbc unb begren*

jenbe ober attractiöe Kraft bringt in biefe allgemeine 3ben^

titäterft^ntgweiung unb baburcb bie erfte^ebingung ber wirf^

Heben 5)robuction. 5llö Kräfte eineö unb beffelben ibentif^en

Objecto, baiö abfoluten3nbioibuum0, ber 5^atur, ftnb ftc^ beibe

nic^t burc^ bie blo§e 3^i(btung, fonbern abfolut entgegengefe^t,

al^ fc^lec^t^in pofttitje unb fc^leci^t^in negatioe.Kraft* ©tetgt
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bte 8^eculation über bie abfolute 33eve{ntguncj tiefer tnu

gegengefc^ten Xbättcifeiteu, ttJte foldie im ^^egriffe ber 9catur

öebac^t tüirb, Hnauf, fo hUibt nur baö abfolut 3ben^

ttf^e a\^ Object übrig, auö welchem fcie 9^atur burcb bie

onfän9Ud)e (Jnt^treiung geriffen ip unb in melc^eö fte, qIö

tu bie Unenblic^feit, jurücfaufet)ren flrebt, ob^leicb eö i^r

nie gelingt, biefe abfolute Sbentität ju errei(^en.

@o lange ftd) nun beibe Gräfte in Qimm fünfte im

(I3leid)gctt)id;te l)alten, ift buvc^ biefelben nid)tö aU bie reine

Dimenfton ber ?änge gegeben ; biefe aber fann in ber 5^atur

überhaupt nur tu ber gorm bcö 9}?agneti^mu6 eriftiren,

biefer ift alfo ba^ 53ebingenbe ber ?änge ober baö allgemein

donftruirenbe in ber (lonftruction ber SJJaterie, b. \), ber

SJiagnetiömu^ ift al^ eine allgemeine Sunctton ber WlattxU,

ol)ne eigentlidje 53erül)rung, nur M 2Bir!ung burcf) 55er^

t^eilung an^ufe^en. (£obalb nun ber btnbenbe fünft tveg^

fällt, merben bie beiben Gräfte, bereu (Jntgegenfe^ung eine

unenblid)e ift, üöüig frei unb ibrer urfprünglic()en Xenben^,

nad) allen D^tic^tungen gu n?irfen, unge^inbert folgen; fie

werben ftc^ alfo abfolut trennen, fofort aber in jcbem

fünfte ber Sinie anbern S^lic^tungen folgen, bie mit ber ur^

fprünglid)en Sflicbtung SBinfel bilben, rooburcb ^u ber ur^

fprünglic^cn !iDimenfion ber ?änge bie zweite 2)imenfion ber

breite bius^fornrnt. 2)iefer Moment ift in ber D^atur burd)

bie (^leftricität bejeid)net, bie eine blo§e gläd)enfraft ift,

ttja^ berS)^agneti^mu^ al« Sängenfraft nid)t ift. 2öie fbnncn

nun Mtt 5^räfte, al^ ^ebingungen ber 3fJealität, jugleid)

bpnamifd) getrennt unb bocfe alö SBebingungen ber 3bentität

ber 91atur mit ftt^ felbft für bie 2lnfd?auung alö itentifcb

gefegt n?erben? 511^ entgegengefe^te fönnen beibc jTräfte in

einer unb berfelbeu 5lnfc^auung nur baburd) bargeftellt wtx-

ben, ba§ i^re ^robuctionen in einer gemeinfd;aftlicben brilten

^raft bargeftellt werben, weldje bie jweite 5)oten^ ber gläd)e

ober ber dubuö fein mu§, b. 1^. ber 9^aum felbp, al^ bie

nac^ brei 2)imenftouen au£5gebel)nte @rö§e. llnb eben ba^

t)urd; mad)en beibe Jilräftc ben 9taum unburc^bringlicfe, in^

t>em eine au^ beiben ^ufammengcfe^te unb fte öcreimgenbc
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brtttc ^raft ben fRanm mxUid) turd)t>rtugt, b. ^. an^ bte

SD^affe wirft 2)ie ^ebinöuiiö biefcr tritten conPruirenben

^raft tfl bie tDedjfelfeitige allgemeine Uebertraptiß ober 55er^

tfeeilunc^ öou 5lttractiüfraft an einanber uub i^re baburc^

fjeröorßebra^te Sluöbreitung, meld)e ber ®nmb ijl, bcr bie

urfprünglic^en Surücffto^ungöfräfte an gemiffe ^^unfte be^

'Jiaume^ feffelt xmb t^re 3öirffamfeit fortbauern lä§t Da^

burt^ entfielt nömlic^ eine allgemeine Slttraction aller S)^a^

tcrien unter ftc^. Diefe britte conj^ruirenbe ^raft, al^ bie^

jenigen welche bie ^c^roere mbglid) mac|)t, ift barum (Sc^wers^

fraft ju nennen; unb tt)a^ burd) (te in ben einzelnen Mx^

pern beftimmt n?irb, ift i^r fpeciftf^ee ®en)ict)t.

3enebrei3)'iomente, n)elc{)e in ber (Jonjlrudion ber 9)k*

terie angenommen irerben: Scingenfraft, gläc^ienfraft unb

^örperfraft kffen |tc^ jebod) nic^t in ber n^irflic^en 91atur

aufzeigen, welcbe biefelben fd)on i^orau^fe^t. Snner^alb ber

(S5ren^en ber (5rfal)rnng liegen nur bie iS3ieber^olungen tie^

fer brei SU?omente in ber \\)X $robuciren reprobucirenben

^atnx, b. ^» bie S^latur muf jene ^Jro^effe ber erften Drb:^

nung burc^laufen ^aben, um jtd; al^ 5^robuct barjufteüen*

S^lur bie in ber ^weiten 5^oten^ probuctioe 5^atur burc^läuft

jene Stufenfolge öor unfern Singen* Der 3)?agneti^muö ift

nicfet ber er^e TlomM felbfi, fonbern nur bie 9f?eprobuction

bejfelben; bie ^leftricität ift nic^t ber ^n^eite 9)?oment felbj^,

fonbern nur bie S^eprobuction beffelben; m\6)tx bpnamifd)e

5Jro^e§ in ber tt)irfli4)en dlatnx entfprtd;t nun bem britten

3)?oment in ber (Eonjlruction ber 2)kterie, ber <Sd)n?erfraft?

3^r 9lepräfentant in bcr ^weiten Drbnung ber 9^aturpro>

buctionen ij^ fein anberer, al^ ber c^emifdje 5^roje§, burd)

welken an ben Körpern ni^t^ alö ba^ fpeciftfc^e @ett)id)t

jjeränbert wirb; b. \). bie ungleiche SSertl^eilung ber ilräfte

jroifc^en ^raei Körpern wirb aufgel^oben, unb e^ entfielt au^

ben bifferenten fpeciftfd)en ©ewic^ten ein gcmeinfd)aftlid)eö.

ß0 mu§ fic^ aber auc^ eine (^rfd)einung tu ber wirflieben

S'^atur aufseigen laffen, worin ftd) baö (^onfiruiren unb beffen

2ßieber()olung im $otenjiren felbfi funbgiebt. Diefe tritt

un^ im ^i6)U entgegen, welc^e^ alle dSjemifc^en gJro^effe be^
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gleitet mb ^on beffen mittelbarer ober unmittelbarer (Hn-

wirfung m6) tie beibeit anbern SJro^ejJe ber ^weiten (^tufe

abhängen.

Sllle jene befonbevn ^eftimmungen ber S^aterie, njelcbe

unter bcm 9^amen Dualitäten begriffen werben, ftnb eben nur

(^igenfcbaften ber ^weiten 5)oteng, b. l). fie \)abm i^ren (?3runb

in bem »erfcbiebenen 55erbältniffe ber Körper ^u ben brei

gunctionen ber ^mitm Drbnung. 2)ie (^obäjton, M gunc^

tion ber ^änge, ift burcb ben SD^agnetiemu^ beftimmt, unb

ber ^ampf beö Siebtel gegen bie (^obtifton jeigt ftd) M
2Bärme, bie infofern ber Urmagnetiömu^ ift. Die finnlirf^

empftnbbaren (Jigenfcbaften ber Körper, M gunctionen bev

gläcbe, ftnb burd) ^k ^(eftricität bebingt, Sie d)emifcben

ßigenfcbaften enblid), bie fid) am meiften im 3uftanbe ber

giüfjtgfeit, alö be^ nid)t burd) ^änge unb 33reite allein 33e^

ftimmtfeinö geigen, entfpredjen ber britten gunction. Sille

brei 5)rojeffc ber ^meiten Drbnung vereinigen ftcb im ®aU

»ani^muö, welcber bie ®ren^e ^mifcben organifd;em unb an^

organifcbem 3)ro^e§ ift. Unb bintvieberum im organifcben

©ebiete erfcbeint bie (Senftbilität al^ poten^irter SD^agnettömu^,

bie Srritabilitat al^ ge^eigerte (Jleftricität, ber 53ilbung^trieb

M \)oi)tx^ $otenj beö cbemifd)en 5)rojeffe^. Dag baejenige,

n?aö in ber 9^atur alö 2??aterie ijorfommt, in ber3nteüigenj

Slnfcbauung ift, unb ^uaö in ber 9]atur no^ (^leftricität ift,

in ber Sntelligen^ alö (fmpftnbung auftritt, u>ie im <Si)ftem

beö tranöfcenbentalen Sbealiemu^ Ö^i^^Öt raorben, bicö ift

eine bloj^e golge beö fortgefe^ten 5)oten^iren^ in ber 9^atur*

Unb fo giebt bie SfJaturpbilofopbie jugleid) eine pbpfifaüfcbe

^rflarung beö 3bealiömuö; ber Sbealift bat ^{ecbt, mcnn er

bie 35ernunft jum vSelbftfcböpfer öon SUlem madjt; benn

bieö ift in ber 9^atur felbft, b. b* i» i^ver eigenen ^bftcbt

mit bem ä^enfd^en, begrünbet; aber eben weil e^ bie 3n^

tention ber 9]atur ift, wirb jener 3bealiömuö felbft wieber

pm <Bä)m, unb feine tbeorctifc^c S^ealität fällt ^ufammen.

@o fbnnen mir nad; ganj entgegengefe^ten Sf^icbtungen, von

ber 9]atur i^u unö, unb »on unei jurD^atur geben; aber bie

wal^re 9lic^tung für ben, meld)em Sßiffen über 2llle^ gilt, ift
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ber SBeg, welchen bie Statur felbp genommen l^at. Sllleö

5)l)üofppMren bejlel^t in einem (Erinnern be^ 3wf^cinbc^, in

weldjem mx einö waren mit bcr 9]atuv, bie barum felbft

gleic^fam eine erpame anteiligen,^ ift.

Dpnamifcfe erflären, l^eift in ber g)^i)ftf eben baö, roa^

tran^fcenbental erflären, für bie 5>bilofopbie ift» ^ine dr^

fcbeinnng bi)namifcb erflären, \)ti^t: ftc wirb öuö ben ur<

fprünglicben ^Sebingungen ber ßonftruction berSDIaterie über^^

l)aupt erfärt, b. ^. alle bi)namifcben Bewegungen ^aben i^ren

legten ®runb im Subject ber Statur felbft, nämlic^ in ben

Gräften , beren blo§e^ dJerüfi bie ftd;tbare Seit i^ ßrflä^

rungen (^et§t e^ bann ergän^enb in einer ber 2}li^cellen beö

gmeiten ^efte^) finb nur, wo >Jon ber (Jrfcbeinung auf bie

Urfacbe ^urücfgefc^loffen, bie Urfad;e nacb ber 5ßirfung be^

ftimmt wirb, mit diimw 2Borte: im ^^hktt beö ^mpiri^.-

muö, nid)t aber, wo man auö ber al^ felbftänbig genom^

menen Urfacbe bieSßirfung ableitet; );)kx finb nur (^onftruc?

tionen möglich« dim Sl^eorie ber 9latur, welche ganj^ unb

in jeber Mcfftc^t, öon ber (5rfal)rung unabl^ängig, öon öorn^

berein »erricbtet wirb, fann eben beöwegen aucb mä^t^, M
eine getreue !Darftellung ober ^iporie ber ^atnx felbft fein.

Der 5f^aturpl)ilofopb fc^t ftcb an bie Stelle ber Statur unb

hat biefe, inbem fte fic^ felbft hervorbringt, b. ^. bie Qx^

f^einungcn im Sluge, welche fte b^rüorbringen will. 2öer

feine recbte 3:f)eorie l)at, fann unm5glid) aucb ci"c red)te^r?

fal^rung ^aben, unb umgefe^rt; bie Xbatfacbe ift an jt^^

9]icbt^; nur burcb bie I^^eorie fann auögemittelt werben,

wa^ benn bie ^rfa^rung eigentli^ fagt. Daö fpeculatiüe

Organ aber gel^örig ^u gebraudjen, ift erft je^t mbglicb ge*

macbt, nad^bem man vi>d^, xoa^ SBiffen ift, welcbe^ freiließ

üor ^urjem noc^ baöjenige war, \va^ man am wenigflen

wu§te*
3.

(5c^lie§licb ^at ©d^elling in ben „ SDH^cellen
''

be^

^weiten |)efteö baö 23rucbftüd eineö ©ebidjtö ^um 53eften

gegeben, worin er ben ©runbgebanfen feiner 9]aturanftc^t

anf4)aulit^ fc^ilbcrt. (Sine gortfe^ung würbe öon ijm s^^ar
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Derfprod)en, aber nt^t geliefert 3n ter 3Qelt Cfo Ui^t t^

tartn unter 5lnberm) fiecft tin üfliefengetfi,

^^i akr ijevjieinert mit allen ©innen,

tann nic^t an^ bem engen ^anjer i^erau«,

d^oä) j^rengen fein eifern ^evferbou«,

OBgteic^ er oft bic gtügct regt,

@i(^ gewaltig bel^nt nnb ljett)egt,

3n tobten unb lebenbigcn fingen

:^^ut na^ S3en)nBtfein mächtig ringen . . .

S)ie ^raft, »obnrc^ MtiaUt f^roffen,

Sänme im grül;ling aufgefc^offen,

@n(^t n)obI an aßen Scfen unb Snben

@id^ an'« !^ic^t ^erauSjumenben . . .

Unb i)offt bnr(!^ S^re^n unb bnrc^ Sßinben,

2)ie rechte gorm unb ©eftalt ju finben;

Unb fäm^fenb fo mit J^ü^' unb ^änb'

(Segen tt>ibrig (Element,

?ernt er im kleinen 9taum gewinnen,

2)arin er jnerft fommt jum Sefinnen.

3n einen B^Jß^gen eingefc^loffen

^on \ä)'6ntx (SJeftalt unb grabem (g^roffen,

(^ei^t in ber <B\)xaä)t 9)?enfc!&enfinb)

2)er 9iiefengeift ftt^ felBer ftnb't;

3?on eifernem @d;laf, ijon langem 2:raum

(ärmad^t, fi^ felber erfennet !anm,
Ueber fid^ felbft gar febr öertüunbert ift,

Wlöä}V alsbalb tcieber mit allen ©innen

3n bie große 9^atnr jerrinnen,

3ft afcer einmal lo^gcriffen,

^ann uic^t lieber jurücfeflicfsen,

Unb fielet ßeitlebens eng unb flein

3n ber eignen großen SBelt altein . . .

Seiß nid^t, bafj er e3 felber ift, (ber Sliefcngeift)

©einer ^bfunft ganj Vergißt,

i;^nt fic^ mit ©ef^enftern ^jlogcn,

^önnt' alfo ju ftd^ felber fagcn;

3d^ bin ber @ott, be/ bie Seit im Söufen begt,

2)er (Seift, ber
firf; in 511Iem bewegt;

3Som erfreu S^ingen bunflcr Gräfte

58i8 5um (Srguß ber erften lOebengfäfte,

. äßo Äraft in Äraft unb ©toff in ©toff öerqnillt,

3ft (Sine ^raft, (Sin Sed^felf^iel unb Soeben,

(Sin ^iricb unb 2)rang nad^ iuuerm Sebcn. —
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<So poettftrt ©c^ eil in 9 über ben S^ltefenöei^ ber in berSelt

perft, unt> erneuert bamit bte ^l^antaften eine^ Slgrippaöon
5^etteöl)etm Cc^ep* 1535) öom ^öeltgeift ober ?eben^l^auc&,

in raelcbem aller !Dinöe Scußung^fraft unb (Samen liege;

»om 5lrd)äu« ober 5lbecb beö Xbeopbraftuö ?)araeelfu^

(9efnl541), öon jenem überall fpecialiftrten S^aturgeift, al^

bem innern «S^mieb, ber auf feinem Sifen 5I(leö ^urecbt

jammert, Sllle^ bereitet, ber im SQ^agen ba6 ®efd)äft beö

^\)m{Ux^ übt, ®iftc unb D^abrung^l^offe fcbeibet unb 33rob

in 53lut öerraanbelt. (So n)irb in jenen, öon @ Delling
nacfe ber burcb ®5tl)e angeregten altbeutfc^en SD^anier ge^

bicbteten SSerfen ba^ gan^e ^ebeimnig ber (Scbelling'fcben

SRaturpbilofopbie offenbar, ba§ biefelbe nicbtSiffenfcbaft unb

begreifenbe (Srfenntnif, fonbern ^oefte ber D^atur, eine üon

ber $bontafte gefdiaffenc unb binterber in 55egriffe umge^

fe^te 2;beoric ber DIatur ifl SBa^ ber ^^lomantifer D^ooa^

liö in ben paraboren @a0 jufammenfagte, bie5)bi)ftf fei bic

Sebre \)on ber 5)banta)ie, ba§ bat ber „üor feiner 5)araborie

^urücffcbrecfenbe" 5)btlofopb ber $Romantif bur^ bie begriffe

li^e 5)bantajte mit bem <Sd)ein einer Söiffenfcbaft umfleibet,

bie fein SBijTen, fonbern poetifcbe 5lnfcbauung ifi, bie nicbt

in bem (Jrfenntnif triebe, fonbern in bem äftl)etifcben SBebürf^

ni^ ibren Urfprung bat.

'Dtx unaufbaltfame SBiffenetrieb, iuelcber aus bem bunflen,

a^nungööoUen ©efüblc öon ber (^inbeit aller im Uniüerfum,
in ber Ü^iatur, tt)ie im (^eipe b^t'rfcbenben ©ettJalten b^töor^

gebt unb in ben urfacblicben 3"fanimenbang ber (Frfc^einun?

gen einzubringen ftrebt, tt)irb üom tranöfcenbentalen 3bea*

li^mu^ gcrabenjegö umgefebrt» «Statt ba§ er rürfnjärtö auf

bie mit jebem njeitern Sdbntte jtd) ermeiternbe S^Jeibe ber

binter unö liegcnbcn (^rfabrung^tbatfa^en geric[;tet bliebe,

mirb unöermerft ttn^a^ Slnbere^ untergefdjoben, nn Xxitb

nämlicb, ber foglei^ üon Dornberein unb üon Einfang an

urfprünglidb "^ ber SBielbeit ber (^rf^einungen felbfl öon

einer jur anbern öornjärtö txtibt unb bie (^rfcbeinungen erft

beröorbringt* Unb biefer umgefe^rte, recbt eigentlicb auf ben

^'opf geseilte Strieb, ber auö einem (Jrfenntnigtrteb obnc
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^tiim^ in einen !Dofetn0tneb, tn ben ^ntfaltunö^trteB t>e^

<Bm^ »ermantelte XxUh mxt> nun aU ba^ fetmfrafttöe,

mä) (15eflaltung nngenbe 8amen!orn an ten unergreifbaren

unb unerreichbaren Einfang ber rücfn^ärt^ Hegenben ?Hctbe

»erfe^t, um barau^ baö Uniüerfum —
ntc^t ju erflären,

fonbern — gu conftruiren. Die unflare unb fc^raanfenbe

öorftellunö »on einer unbettJuft ttJtrfenben SScrnunft auf bie

5BeIt au^er un0 gu übertragen unb biefelbe M ben ^eim

anjufe^en, au^ n^elc^em ftd) bie SBelt entfalten fotl; bie er^

fa^rung^mä§ig unenblicf^e 9)?annic^faltigfett ber (5rf4)einun?

gen auf einen fte fc^;on urfprünglid) ^ufammenfaffenben SBelt^

grunb ^urücf^ufü^ren, ber M unbemugt tt)trfenbe unenblid^e

SBernunft »orgeftellt wirb: biefer S^erfudj) bringt in bie bar^

auf ju grünbenbe SBeltauffapng feine größere i^larf)eit unb

@{i:^er()eit, al0 fold)e ber poetifcfi^m^t^ologif^en 293eltan=^

fcfeauung be^ 5Htert^um^ eigen war. Denn baö in allen

55orgängen unferer 3nnenu^elt mitt^ätige Unbettjufte ij^ eben

ein (Solcbeö, welc^e^ »or 5lllem erft felbft ber aufflärenben

Unterfuc^ung am meinen bebarf.

Ueberbie^ fönnen alle jene Urtljätigfeiten unb urfprüng^

lid^c ^trebungen nad) (Sntwicfelung unb (Entfaltung, jene

SBerfnüpfungen ber Sßtelbeit unb 9)?annid)faltigfeit pr ^in^

beit, ieneö |)erau^treten ber din^tit in bie 3$ielf)eit, jene^

fingen na^ ®egenfä^lt(ftfeit unb 2ßieber^erf5bnung ber (3t^

genfä^e, njoburc^ bie Sll)ättgfeit btefe^ unbe)tju§t vernünftigen

Jöeltgrunbe^ au^gebrücft wirb, aud) ni^t i)on SBeitem bar^

auf Slnfprud^ maxien, bie wirflid^en Hergänge in ber 2öerf*

ftätte ber fc^affenben 33ernunft beutlii^ ^u machen, ju bercn

Slbnung bie rapioö fortfc^reitenbe (Srfa^rung^forfc^ung fic^

burcfe ©cfilüffe crl)ebt. Unb immer bleibt ein Uebertragen

beffen, waö wir M ber ©elbftbeobac^tung in unferm eigenen

Söefen üorftnben, namlirf) eineö unbett)u§t tätigen, felbft*

fcl)5))ferifc^en SSernünftigen auf einen nur burd) bie f^an^

tafte öorftellbaren, aber burd) feine möglic|)e (£rfal)rung je

errei^baren (Einen 5öeltgrunb ein 35erfa^ren, beffen ^erec^*

tigung Bereite ber alte ^ant, mit ber flarflen (Einjtc|t in

S^oatf, 6(^emng. I. 25
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t)te HUi jum d^runbe liegcnb.c 2:äuf($un(^/ auf ba^ dnu
fc^ieben^c beftntten ^at.

5{bgefel)en inbejjcn auc^ i^on bcm 5^^nnjtp ber <Bd}cy

Hng'fciKn ^onftrucHon bcv 9latuvprobuctioncn, abgefeben

baüon, bag biefeö S^ringip nur btc X>urcbfübrung ber bereite

burcb^ant in gra^e öcfteKtcn tcIeDlociifd)?äftbetifd)en 9^atur<

betracbtung ift; fo ergeben fid^ ge^en ben bcfonbern Subalt

feiner Debuctton ber 9loturpufen fclbft bie genjic|itigften JBe^

benfen.

iSd)ening wiü erflären, itjarum bie 9la{ur notf)tt)enbt(^

fliö nacb bret !I)imenftonen auögebe^nt angefc^aut n^erbe.

Waffen ftc^ nun aber biefe brei Dimenfionen, bie er mit fei^

ner mi)t{)oloöifd)en 5>N»tafie ju Gräften erl^ebt unb aU ?än<

gen^, giäcf)en^ unb .^örperfraft I)inftellt, feinem eigenen (^e?

/ jianbniffe nacfe in ber mirflic^en 91atur gar nid)t aufzeigen;

tt)of)er njei§ er Denn, ba§ biefe !Dtmenftonen in ben oon i^m

fogenannten 3)rojeffen ber jiceiten Drbnung pm 55orfc^ein

fommen? 6ol( bieö etma eine Slnnjenbung ber ü)?at^ema^

tif auf bie f\)\)\it fein, fo fann eö nur oU ein gän^lid) »er^

unglücfter 33erfud^ gelten, ba um^ (5rfal)rung unb (Experi-

ment 91ic^tö baöon s^igen ober aud^ nur yermut|>en laffen,

ba§ ber ^^agneti^mu^ ftd) auf bie ?änge, bie (^leftricität auf

bie Sänge unb breite unb ber (^()emiömu^ auf bie (Sinf)eit

ber brei ÜDimenfionen be^ S^laumö ober auf bie 3^icbtung in

bie 2;icfe be^ie()eiu ä)lit folc^en »erfd^robenen CfinfäUen ber

5)^antafte ip, um ba^ 2öefen biefer (^rfd;einungen and) nur

annä^ernb beutlic|) ,^u madjen, fo wenig gettjonnen, alö mit

ber «weitem Spielerei, p ber ftd) sBduUing burd) ^aa^
ber'ö „pi)tl)agoräifd)e!3 5!ßeltquabrat'' verleiten Heg, ivenn er

ben SD^agnetiömu^ al^ S^erticaUinie, bie (ileftricität M ^uu
fei, ben (Ibemi^muö alö Triangel barftellt.

Shif baö 5öiüfiirlic{)e unb Dberfläd)lid)e foId)er @d)el^

ling'fdjen ?(nalogien Ijai fur^ unb bünbig bereite |)erbart

bingewiefen. Sßer je (fagt berfelbe in feiner 3)]etap()i)fiO i»

feinem Seben einen ^?)ufeifenmagnet gefe^en l;at, ober wer

jemals einen SDJagnetpoI in (Eifenfeile ftecfte unb bamit U<

laben roteber ^erau^^og, ber wei^, bag bie magnetif4)e Sinie
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fic^ bteöeu Iä§t unt> ba§ bte magnetifc^e ^raft na* allen

Dimenftonen öou jeteni 5)o(e au0 ftral^lenb mrft; bcr 8^el^

ling'fc^^/ ouf bIo§e ^änge befcforänfte ?0?aönett^mu^ tt?eic^t

alfo vom gewöhnlichen SD^agnetiemu^ ungefähr fo mit ab,

mt ta^ (S'CbeUing'ftte ?ic()t i^om gemeinen 8onnenlid^te.

5öer ferner jemals einen ele!trif4)en Körper gegen einen

S'leftrometer gel^aUen \)at, ber tt)eig, bag bie (Steftricität, ob?

gleid) nur üon ben Dberflad^en au^, boc^ nac^ allen ^iö^-

tungen in bie gerne wirft unb mir ?änge unb 53reite ni^tö

mel)r, alö mit ber 2)idfc gemein l^at; gan^ abgefe^en baöon,

ba§ ftd) in ber @cf)elHng'f^en 2)ebuction ber eleftrifc^en

gläc^enfraft nic^t baö SOlinbefte ftnbet, waö au^ nur fc^ein?

bar bie \^xiUe ^Dimenfton au^fd;lie§en fönnte, unb bod) foU

fte warten, bi^ fte geforbert wirb! 3Öol^er nehmen wir aber

fcj)lie§(id) eine foId)e britte traft? 3ft biefelbe ein gjunft

ober ein £)rt, in weld;em ftd) ttwa^ ereignet, fo bag babur^
bem 5)robuct Unburdjbringlic^feit sufommen f5nnte? ^m
fielet, bie ® Delling 'fd)e9ktur ift eine9]atur für ftc^ aüein,

bie
ftcf) mit gemeiner 9latur nid;t üergleid)en lä§t!

—
^öol^l

hat barum, fügen wir ^in^u, ber 3bealift ^ecpt, wenn aud)

in anberm vBinne, M ce (Sc^elling meint, bie S3ernunft

i^um ^elbftfc^bpfer i3on Willem ^u ma^en. !Denn bie ©c|>el:^

Hng'fc^e25ernunft/ weld)e eingeftanbenerma§en nic^t^ anber^

a(g bie 5)l)antafte, bie fd)öpferifc^e CEinbitbung^fraft ij^, l)at

kid)tc Wlui)c, ben letzten @runb aller bpnamifcben 53ewegunr

gen im ©ubject ber 9latur, b. ^. in ben Gräften ^u finben,

beren blofeö (beruft 'ck ftd)tbare 3öelt fei, ba biefeö öer?

meintlid) ibentifdje ©ubjlect unb biefe nur burd) bloge dii^^

tung abfohlt entgegengcfe^ten Gräfte ba^ $robuct feiner düu

biltungöfraft finb, weld;e^ er in bie 3Belt l)inüberträgt.

3Dem @po(t eine^ (^egner0 gegenüber, ber ftd; an ben

©c^elling'fc^en Slu^brud „anorgif^e" anftatt „anorganifc^e-

9^atur" ge|)ängt \)atttf giebt ber in (Etymologien fpäter fo

ftarfe 5^aturpMtofopl) ^u »erfte^en, ba§ anorgifd;e 92atur nic^t

iiornlofe DIatur ^ei^e, fonbern weil fte feine Orgien feiere.

Um fo üppiger freiließ feiert folc^e ba^ geniale (Subject in

ben Gepalten feiner über bie 5^atur p^ilofop|)iryiben ?)^an?

25^
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tafte, n)dc^e unter Slnberm au4) t>k erfte 8puv te^ S3lu^'

tnenbacl'fc^en ^Btlbimgötriebe^ in Dante'^ ^urgatortum
tniUdt. ^\\x (5tn^ fonnen n^ir im Xon ber ®c^ eil in 9'^

f^en SJ^i^cellen nid)! entwerfen, njaö S^lofenfranj t»arin

rü^mt, iene feine unt» extrafeine Sronie namli^, tiefet

gePgelte, ^arte T)\n^, mc e0 griet>ric& (^(^legel

nannte, jene freiefte aller ^icen^en, burc^ tie man jtd) über

ftc^ felbft l;inn?e9fe^e. 3u tiefem |)öl)epunft ber romantifcfeen

SSereinigung üon ^ebenöfunflftnn unb it)iffenfd)aftlicl)em ®eift,

^urSronie aller Sronien ift fcer ^^ilofopl) ber SfJomantif nid^t

gelanöt; tenn fo üppi^ aud) fein „ft^enifcbeö", felbftfeliöeö

<5elbPö^Wl ft* t)ur4) tiefe 3}H^ceUen ergießt: fonjeit bringt

er'^ nid;t, aud) tie ftcfe fprei^enbe ^itelfeit feinet eigenen

©eba^ren^ mit t>em bligenben Streiflicht jene^ feinen ^tu

Pc^ ju beleuchten, ter ftet^ »«gleich jic^ felbft parotirt.

Ili.

3m grül)ial)r 1801 mürbe ta^ er(le |)eft be^ ^weiten

^anbe^ ber „3eitfc|rift für fpeculatiöe 5)^i)jtf" ausgegeben.

(Sc^elling eröffnete baffelbe mit einer 3lb^anblung feinet

Sanbömanneö (5f(i)enmat)er, unter bem Slitel: ,,^ponta^

neität = 2ßeltfeele ober ba^ l)5cbfte 5)rinjip ber 9laturpl)i<

lofopM^", morin biefer <5d)elling'^ S^ufcm üerfünbigte unb

beffen „(ix^m (Sntmurf eineö 8i)ftemö ber 5^aturpl)ilofop^ie"

al^ tin ^eiftermer! prieS. (5fc^enmai)er mar fc^on »or

©(J^elling'S „3been ju einer 5)^ilofop^ie ber S^latur" mit

einer 2)iffertation über „einige ^Jrin^ipien ber 5]aturpbilofo^'

p^ie" unb mit „Sä^en au^ ber l)'laturmetapl)^^ftf, auf d)e?

mif^e unb mebicinifc^e ©egenftänbe angemanbf, berüorge^

treten unb Hm bamit bie SSeranlapng ju einem langen

üterarifc^en Söriefmei^fel ^mifdjen i^m unb @d)elling ge^-

geben. 3n jenem Sluffage nun gab er ige^terem nicbt un^

beutlic^ gu öerpe^en, bag er einige ©ebanfen, momitScbel^

ling feine 9'^aturpl^ilofop^ie auögejlattet, fd^on früf)er auS-

gefpro^en ^U* fBon ber fpecieOen 9)rüfung einiger ^aupt^

fä^c S^elling'ö abgefe^en, l^atte e^ ßfdj^enmaper, bem
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„unbebittgten (^mpin^nui^" iSc^elling'ö ^t^iwühtt, al0

feine 2lbftcf)t viu^gefprocfjen, auf ben 5)unft IS)tn^un)etfen, wo

ba^ Unbebingtfein te^^ (Smpinfc^en aufge][)obeu unb einem

bb^ern fcböpfenfc^en ©elbft bie ©teile eingeräumt werben

muffe. ®eifl unb Dktur foden ftcb, nacl) (?fc^enmaper,
in einem nrfprünglic^en ^triebe vereinigen, unb ttja|)renb ber

niebere ^eftanbt^eil biefe^ ^riebeö in bem gefe^üollen Tlc^-

d)ani^muö üon (^lieb ^u ©lieb forteilt, foU ber anbere

bösere 33eftanbt^eil in gleicher 3Sed)felwirfung ftcf) über ba^

®cfe^ erbeben. 1)tm urfprünglicben, üor alfer ßrfal)rung

i3orl)anbenen 3cb/ fagte (S feigen maper, pe^t ba^ inbiöibuelle

3cb gegenüber, baö erft ;;ur (^rfal)rung erlogen wirb. Xa^

Unioerfum gilt nur einem großen Drgani^muö gleicf> ; biefe

|)9potl)cfe ©cbelling'^ mug bewiefen werben. 3öelc^eö ift

nun, fo fragt 3ener, bag Urprin^ip, burcb wel^e^ ber®eift

ftc^tbar wirb im (grwad)en ber Dktur? d^ ift SBeltfeele,

unb biefe ift (Spontaneität. 9^ur ber ®eift ift fein eigener

©efe^geber, nur ber ®eift ift ftc^ felbft genug, nur ber ©eiji

bat unbebingte Realität.

U

3u biefem (^fc^enmaper'fc^en Sluffa&e fügte ©d^el*

ling al^ 5ln^ang eine 5lb^anblung, ,;betreffenb ben wa|)ren

^Begriff ber 91aturp^ilofopl)ic unb bie ricbtige $lrt, i^re fxoi^

bleme auf^ulöfen " Scbelling fucbt p üeigen, bag feine

ilhturpbilofop^e ein 3tealiömuö ber 9]atur, alfo objectiüer

3beali^muö fei, neben welkem e0 aucb einen 3bealiömu2J

be0 3cl), ber fubjectit^e 3bealiömu^ ber gi^te'fi^en Sßiffen*

fc^aftölebre, gebe. 1)tx 3bcali^mn^ ber Dlatur fei ber \xx^

fprünglicbe, ber 3bealiömu^ be0 3cl; ber abgeleitete« 8ubif

jcctiö betrad)tet, fei allerbing^ bie ^bi^ofop^ie über baö 5>f)i^

lofop^iren ba^ (^rfte; aber ba^ Dbjectioe in feinem erften

Sntfte^en ju fel)en, fei nur babur^ mbglicb, bel)auptet 'Bd^tU

ling; tag man bag Dbject alleö $^ilofopl)iren^, baö 3*,

bepoten^irt unb mit biefem auf bie erfte 9)oten^ rebucirten

Subject^Object von vorn ju conftruiren beginnt. 3c^ for^

berc, fagt ® (Delling, ^um 33e^uf ber ^kturp^ilofopM^
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auger ^ev intellectuellen ^infc^auuui^, mie ftc in ter ^Biffen^

fd)aftöle()re gefovtert mx'c, aud) nod) bte Slbflraction ücn tem

Slnfcfeauenben in t'iefer ?(nfcl)auunc^, eine 5lbftractton, welche

mir boö rein Dbieetii^e tiefet ''^Ut^ ^müdi^t, midji^ an

ft(^ Mo^ @ubject''DMect, teineewec;^ aber M) ift; benn taö

3c^, fofern ee^ bemngtloö ift, iji nid;t = 3d^; fonbern 3cb

ift nur ba^ ^ubject^Dbjiect, fofern c0 fic^» M fold)e0 aud)

erfennt. Diefeö reine ^ubjeeti^Dbject ber intellectuellen ^n^

fc^auung ift tb^n ber ^ecjriff ber 9]atur, weldje fcbon yon

felbj! jur ^^ätigfeit beterminirt ift» Unb eben biefeö ^ub^

ject;fDbject, ba^ ic^ 5^atur nenne, be(rad?te id; in ber S^aturj^

pf)ilofop^ie in feiner 6elbftronftruction.

2)af (E^c^ellinf^ bie^ tbut, ift unf> freilid; nid^t^ 9]eueö
;

aber wie er ba^u fommt, tiefe 9]atur, beren bloßen 53e9riff

er au6 ber ©elbftanfdjauuui^ gewonnen l)at, al^ »on felbft

jur ^^ätigfeit ober 9)robuctiüität beftimmt an5ufel)en, unb

Wolter er bie 53ered)ti.qung nimmt, bie wirflic^e ^'^atur in

i^rer Selbftconftruction ju betrachten, bafür ift er unö ben

^tmi^ fc^ulbig geblieben. ^a§ unb warum bie DIatur

not^menbig fo gefa§t werben muffe, barüber erhalten wir

feinen 3luffd)luf; fein ^J>rinjip bleibt bloge ^el^auptung unb

unbewiefene SSorau^fe^ung.

!Die !Differen^ jwifd)en ^fd}enmai)er unb i^m felbft

beruhte md) (Sc^elling'^ 5luffaffung blo^ barauf, bag

^f(^enmai)er bn bem im ^cwugtfein ijorfommenben Ö5e^

genfage jwifc^en D^latur unb @eift fte^en bleibe unb gu fei-

ner donftruction ber 9]atur ben (S)cift al^ ben einen gactor

bebürfe, wäfjrenb bagegen er felbft
--

®d)elling
~ in

berilranöfcenbentalpl)ilofoptie aud) baei, waö Jener nod) ber

!Ratur jugebe, in'^ 3c^ feee, unb in ber 5^aturpl)ilofop|)ie

auc^ ba^, wa^ jener nod) bem ®eift zugebe, in bie ^atnv

felbft fe$e. (5fd)enmai)er (fagt er) fe^t bie (Spontaneität

in ben ®eijl, wäl)renb mir baö, \v>Ci^ biefe 54lle^ tl)ut, nodb

in ber S'latur felbjl, bie wirflid)e 8eele ber 5^atur ift, ba id)

überhaupt nidjt ^w^ü üerfdjiebene SBelten, fonbern nur bie

eine unb felbige jugebe, in ber M^^ unb aud) baö begriffen

ij^, wa^ im gemeinen S3ewugtfein al^ ^^^atur unb QH\\t tnu
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gegengefe^t mxt. 3)Hr fällt ber 3nipulö ter ^pontanettäl

nod) in tie @p{)äre bcr ^ktiir felbft; eö tft taö Stcl)t, ttx

6inn ter 9latur, mit me(d;eni fte in ii)x begren^te^ 3nncre

fte()t, unb ber bie tm ^^robuct öcfeffelte ibeeEe ^^ätigfett bev

conftruirenben, n?elc^e bie ^adjt ober baö 9lid)t^3c& ber S^^a;?

tur felbft ift, ju entreißen fucfet. Unb fomie jene an fiel) ein^

fac^e unb reine il^ätigfeit burd; ben Sonflict mit biefer le|^

tern empirifc^ lüirb, fo tt)irb biefe felbft im (Jonfliet mit jener

genbtbiöt/ mit bem ''Probuct ibeell ju ttjerben, baffelbe ^u re?

conftruiren unb unter üerfc{)iebcnen formen (aU Wiag^nttii^^

mu^v (^leftricität unb (S^emiömu^) unter il)re |)errfcl)aft ju^

rücf^ubringen, hi^ enblicl) jene in i^rem ?3rinjip unbegrenjbare

2:l)äti9feit rein unb a\^ ibeelle 2^^ätigfeit fid) bem 5)robuet

»ermä^lt unb ben ©runb beö Seben^ in ber D^atur legt, ba^

burd) eine nod; ^5()ere J^oten^irung tt^ieberum fic^ tjon «Stufe

^u Stufe bi0 aur ^öc^ften ^nbifferenj ergebt.
—

2.

!Damit fd)lie§t Schell in 9'^ ,,5lnl)anc;" ^u S'fc|)eu=^

mai)er'0 3luffa^. 2luf So^anni 1801 erfd)ien baö ^\m{tt

^eft beö ^weiten 33anbe^ ber Beilfcferift, wel^e^ bie „Dar^

fteliung feinet ^)^\Um^ ber 5)^ilofop^ie" ganj ou^füllte,

Sobalb id) hoffen fann Chatte Sd^ellinc^ am Sc^luffe fei^

ner „allgemeinen X)ebuction be^ bpnamifd;en ''Projeffeö" »er^^

fiebert), ba§ ber 3n^fllt beö tran^fcenbentalen 3bealiömuö

in bie allgemeine ©ebanfenmaffe gebrungen unb aufgenom^
men fei, njerbe \(^ mit bem, n?aö idj barauf grünben njill,

ben 5lnfang mad;en. ^id)t oljne ©runb Chatte er bann im

Slnbange ju (^fd^enmaper'^ ^^luffa^ bemerft) ge^e id) auf

bem SBege, öon bem ic^ mei§, ba§ er ^um S^^U fü^rt, unb

auf tt)eld)em id) ungeftört fortgeben merbe, Dl)ne auf ßiu:?

njürfe Diücffid)t ^u nehmen, bie ftd) bei bem fiinftigen Erfolge

oon felbft beantn>orten Jtjerben.

SDkn (te^t, mie flug Sd)elling üerfäf)vt: er l)ält ftc^

nac^ iebem 2)arpellung^öerfud; feiner 3bee eine ^intert^ür

offen, um
j[e md) Umftänben 33erfäumte^ nac^^ubolen, lieber^

fe^ene^ ju ergangen, etn^aige Surfen aufzufüllen» Sinpwetlen
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fprid&t er öon SSorbereitunöen, bie ev Imtge öema^t, öon

fünfttcjen (Erfolgen, t)ie tatuvc^ erhielt werten foUen, ttjenn

man i^n nur biö ta()in werbe »erfianten l^aben: taö fpannt

bie Erwartung, unt) taö immer tn ben SSorbergrunb tretente

(?5efü^l ber 3u»erftd)t imb <S{c^erl)eit imponirt bem ^efer;

er tenft, taffelbe mitffe bod) auf einem ö^biegenen ^inter^j

grunbe ruf)en, ba ber (Schreiber ge^eimnigüoll immer auf ba^

^inmeift, wa^ er ijermeintUc^ noc^ in ber Za\d)t ^abe. S^lur

ia nic^t merfen laffen, bag in ber,^affe eine ^bbe fei! 91ur

immer ,,ungeftört" ben SBeg fortgegangen! ©toren He§ er

ftc^ freiließ ni^t burc|) (Einwürfe, bie i^m fac^funbige ben^

fenbe ^mmx, bie aber nic^t 9kturpl;i(ofop^en waren unb

jtc^ nic^t für ^c^elHng erflärtcn, auf feine (Kombinationen,

SonPructionen unb |)9pot^efen mad^ten; bie dJegner unb i^re

d^rünbe gu ignoriren, ijl bie 2^aftif, bie 8 Delling einge-

ftanbenermafen befolgt» 9Zur aber x>erfd)tt)eigt er ben anbern

wicfjtigen Umflanb, auf ben er Ui feiner SDiet^obe beö Qu^
wartend unb ^inau^fc^ieben^ ber abfd}liegenben Unterfucbung

naiöer Sßeife fpeculirt. Db er ftc^ and) burd) (Einwürfe nid)t

ft5ren ISgt, fo rechnet er bod) auf bie gbrberungen unb 5ln*

regungen, bie er mittlerweile t>on Slnbern erl;alten wirb, bie

aud; 3been ^aben, rok er, überbieö aber i()m felber an po^

fttiöen naturwiffenfc^aftlii^en^cnntniffen überlegen finb, mt
6teffen^ unb (Sfcbenmaper. 3Ba0 biefe 5lnbern nüttr

lerweile öor [\d) bringen, ftbrt il}n freilid; nic^t; benn er be-

ftgt bie glüdlic^e (^aU, ftd) bapbe al^balo mit gewanbter

5iJeid)tigfeit anzueignen unb ben geiftigen SSerbauung^pro^ef

fo gef^icft ju verbergen/ bag ber 6d)ein entftcl}t, M \)aU

er felbft ba^ öon Slnbern in^wifc^en ©elernte au^ bem leben-

bigen Duell feinet eigenen @enie^ gefc^bpft,

X)a0 Sbentitätöfpftem ift bie neue (?3eftalt, in welcher

unfer romantifc^^pl)ilofopf)ifd}er 'Jroteui^ bem 5)ublifum unter

bie 5lugen tritt. ^\d)t ^war, M ob 6cbelling ber ßr^

flnber beö ^egrip ber Sbentität, biefer neuen gormel ge^

wefen wäre, in beren Slbbreöiatur öon i^m jegt baö 5)nngtp

feiner '2ßeltanf[c^t eingefleibet wirb, ^on einer Sbentität

be^ ©ubjectii^en unb Objecti^en batte fc|)on gi^te in ber
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2Biffenfc^aft^le^ve sefprod^eu; unb 'S c() e Ui n g l^atte dö 5(u^^

leger gl (^te'ö tiefe Sbentität im 3c() auföencmmen. 2l6ev

tte^ xoax nod) n\d)t tie ®d)elHnö'fc^c 3t)entität al^ 353elt^

pvin^ip unb SBeltörunb, als ba^ (Sinö unb 5llle^ ber ganzen

?)f)ilofop^ie, 3u folc^er würbe ber begriff ber 3bentität für

k>d)t\lin^ erftburcl)S3ermittelun9 ^arbili'^ auf bereinen

unb burc^ Uebertragung berfelben auf Sorbano ^runo'e

SBelteinfeeit auf ber anbern <Bdii,

(SdjeUing'ö um t)ter^ef)n 3al)ve älterer fetter ^ar>
bili war 5)rofej'for am Dber9i)mnaftum ju Stuttgart unb

trug in feinen <Sd;riften bie bamalö in ^ocfemang gefommene
Genialität mit einem (SelbPgefü^Ie jur 8c^au, baö bem üon

3a^v SU 3a^r ftc| fteigevnben <5elbftgefüblc beö jungen ^d)tU

ling in S^icfet^ nachgab. Wlit impertinentem Uebermut^e

bet>anbclte ber (Stuttgarter 25etter, welcher bie d^xt l)atte,

ben bamaligen (^rbprin^en üon 2Bürtemberg in ber 5>^ilOis

fop^ie ^u unterweifen, ^ant unb gierte, unb ba i^m ber

junge sBetter @d;el(ing x>o\\ l^eip^ig au^ bie (i\)xt ange>

t^an ^alte, i^n über feine ^Inftc^ten über tk ^attxk x>o\n

Sichte fd)rift(ic^ ju befragen, fo fc^idte er bemfelben feine

eben erfc^ienenen „Briefe über ben Urfprung ber Tltta*

p^i;ftf" (1798) nacfe 3ena ju. §ier (f^reibt 53arbiH
im 3a^t'e 1803 an 3^ein^olb, bem er bieö erjäl)lt), l)iev

fage x6) mit flaren Söorten, baö Objiectiöe unb (Subjectiüe

muffe ^ule^t bem (5peculanten nod^ ^ufammenfallen, unb

eben biefeö ^üdjlein, bejfen gan^e ^enben^ barauf au^ge^t,

bie reine p^i(ofopl)ie auf bie §leftl;etif gurüd^ubringen, ent?

bält baöSßefen be^ Sd^eH in g'f4)en3witterf9ftem^ in nuce.

— (50 folgte nun 1 800 ^ a r b i l i
'

^ „örunbrig ber erften Sogif"

unb 1801 einzelne Sluffä^e in S^ein^yolb'^ „Beiträgen jur

leichtern Ucberfic^t be^ ßuftßnb^ ber 3)^ilofop^ie". Tlii bem

(^3runbri§ ber erj^en ^ogif war er al^ ber |)erolb eine^

rationalen Dlcali^mu^ aufgetreten, woburcj) er gro§en (^influ^

auf bie ptilofopl)irenben S^itgenoffen aueübte, 3luc6l)egel

batte ben «Schriften ^arbili'^ mel ^u banfen, unb ^ö^tU
ling ^ai biefelben offenbar für jtc^ aufö ^efle gu benu^en

^erPanben, fo ba^ S3arbili im 3a^re 1803 an S^icin^olb
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f4)rei6en fonnte, 8cl)enin9'^ 3nbt(feren^ be^ Dbject^ mib

8ubiect^ in einer S^ernunft fei ein 2)iebftaM, ten terfelbe

an ibm begangen ])aU. 5luc^ barin Ijat öarbili feinen

„(Jpitomator" (n)ie 3ean 5)aul in einem ^Briefe an

3acobi, ®c()el(in9 nannte) ganj rid)tiö beurtl)ei{t, bag er

i^m Unüermbgen öorn)irft, mit Gegriffen ober eigentlid^er

mit ©ebanfen in mx rein ^ernünftiöe^ ^in^erftänbni§ gu

treten* :Dtefe^ Unvermögen laffe bei ©cf)ening nicfetö

lüeiter al^ eine p^ilofopbtfcf)e S^mbolif ju, bie in ber fubli*

mirten (^oncre^cen^ x>on 3magination^üorfteüungen befte^e,

bie auf ben Urgrunb ber ^inge belogen merben unb al^f

bann an bem 5{naIogen empirifcber 57aturgefe^e eine febr

empfe^lenbe 9^ec^tfcrtigung unb einen für i()rcn Url^eber un*

^erftbrbaren |)alt befommen. din fold^er 5?noten feiner 5)^an?

tafte fei <5d;elling'^ Snbifferen^punft; aber gen?iffe v>er^

worren üorfcbttjebenbe ober beutlic^ gebac^tc 5J[naIogien öon

S^laturpro^effen machten t^m biefelben jur unfe^lbarften 'BixU

iiö^Uit, jur reellften (Jntbedfung, ^ur n?a^rften aUer 2öal^r*

Reiten.
— 80 urtl)eilte Sarbili über feinen genialen 33etter.

2BeIc^en pl^ilofop^ifdjen 3öert^ man nun m^ bem (Seban==

fen beilegen moUe, ber ^arbili'n ^uerft aufgegangen mar:

genug, <5d;elling mugtc (td; bcnfelben anzueignen, »erftanb

\\)\\ in feiner 2Beife ^u benu^en, ben ©ebanfcn nämlid;, bag

baö 2)enfen M folc^eö, abgefel)en »om (15egenfa^e be^ @ub^

jectö unb Objecto, beö Sbealen unb 3^ealen, unabpngig

für fic^ al^ reineö 2)enfen gebadet merben muffe, bag baö

'Denfen al6 folc^eö meber bie fubjediöe, nod) bie objectiüe

^^ätigfeit ber SSernunft, fonbern bie 3bentität be^ 2llfge^

meinen unb (Sin^elnen fei, furj: ba§ baö 3)enfen ba^ (Btin

fei, baö gebacbt merben muffe, aud) menn n?ir nicbt tixoa^

im-9?aum ober in berSnt benfen, alfo ba§ ba^ Denfen bie

eigentliche SSefen^eit ber 3)inge fei. öntmeber giebt e^

(fagt er) feine abfolute 3^entität, ober e^ be^ie^t ftd) 5lUe^

auf(^ine^ unb biefeö dint auf 5llle0; bie abfolute 3bentität

tft bie 53ezie()ung be^ 33ielen auf Qim^ alö auf ba^ lln^

manbelbare. ^arbili nennt baö !Denfen ein ^ed)nen, eine

arit^metifcbe 3:()ättgfeit; c^ fei baffelbe ni^t^ al^ ba^ un^
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üon 9)(u^ unt) 9}]inuö* Unt> fo machte er tcii ^evfiui;, ten

©eöenfa^ be^ (^iniJ unt tes3 3}ielen t?urd) du ©leidw unt

uno Ungletd)|'e^cu bcitcr tuvc^^ufü^vcu unt eine abfolute

(^in()eit, ein pofitiüe^ ©cfe^ ter 3t)entität an tie ©pi^c teß

SBeltfpftemö ^u [teilen, fo taß tie 2öelt al^ öetac()te, aU

@9ftem »on jenem ©efe^e ab^äuöe* (^inmal(ä*inö fei fretlid)

nur(^in?, aber tiefe St^^ntität fei aud; nur tie teö ©toffö ;

erft taö S'inss a(^ 3^^fi ff^ ^^^ ^^"^ ^^^* S*^^^^ ^'^^^ ^^^

turd) tie Slffinität mit tem ftofflidjeu (^in^ iteutifd)e ^in^,

unt tiefet einfa^e diin n^ieter^ole ftc^ auf tiefe 5Öeife in'e

Unentlid}e im 35ielen.

3ft nun tie^ etn?a^ ^^(nteresi, alö \va^ je^t, im 3a^re

1801, bei^^clling ale tie abfclute 3tentität, n>elc^e ta^

erfte ®efe^ für ta0 ©ein ter 35ernunft ijl unt m tie ©pi^e

tee 2öeUfv|lemö gefteUt lüirt, jum ^orfc^ein fommt? 91ur

ta§ bei Sßartili ta^ ®efe^ ter 3tentität n)ieter yom

3öefen ter 5Befen, t. l). t?on @ott ab()angt unt nur eine

2)knifeftation te^ 3öefen^ ter 5Befen am SBcfcn ter Dinge,

t. ^. am Denfen i^, Unt ttenn %id)t^ in ^v^Ui^ auf ^ar>

tili'^ „^og^it" im3uli 1800 ft* gesen !« einölt brieflid)

ta^in äu§err, tag tarin ein Urtenfen uuöermerft unt e^e man

tie ^pant umroente, in ein Urfein i^erwantelt unt tie gragc

nat^ einem 33ante te^ ©ubjectiüen unt Dbjectioen gänjlid>

ignorirt merte, — ift tamit nid)t ^ugleicl) über ©dKliini^e
3tentität ta^ Urt^eil gefprod)en? Denn wenn tiefe abs^

folute 3tentität oter l^öc^ftc 3utiferen^, ^n n)eld)er tie ur>

fprünglid) unentlif5)e, einfadje unt reine Xbätigfeit, mie

©ii)elling am ©d)luffc feinet 5(n^angö ^u tem Sluffa^e

(Sfd)enmai)er'^ fagt, turd) tie ^erfc^ietenen ti)namifd)en

Dlaturftufen ^inturcfe ftd) fortwäf)rent poten^irent entließ ftd;

ergebt, ta^ ?el3te unt «^öd^fte, ta^ (Sr^eugni§ ter forlfd)ret==

tenteu ^})oten^irung in ter 9^aturentn>icfclung ift: tt)ie fommt

fte tenn ta^u, wieterum ale (irfte^ unt Urfprüngli4)ee,

fomit nic^t al0 (irgebnig, fontern aU $rin^ip tfö foten-

jireuit^ an ten Slnfang geftellt ^u uferten? Die 2lüfünftlerin

5)^antafie ift e^ eben, tie ^lleei au^ 5Uiem ma^t! ^ax^
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btli'^^ebanfennjurben öon@c|)eUing ^ufammenöefc^weift

mit^etbnt^en'^ ^^räftabtlirter JP)armonte unb mit3orbano
^rutio'ö, turd)3acob{'ö iBriefc über ©pinoja befannt

gcnjorbener, '^di^M^^in^Uhx^,

3unäcbft mit ^eibni^'^, md) (Sc^eUtng'ö ^ebürf-

iu§ iingebeuteter präftabiltrter |)armonie, 6c^on im ^X}>

fteine be^ tranöfccnbentaleu Sbcaliömuö" bebauptete n'dmlid)

6c!)elling, itrifc^en ber fubjectioen unb objecttöen, ibeellen

unb reellen SBelt muffe tinc öorberbefttmmte «Harmonie cxU

ftiren, bie nicbt anbev^ benfbar fei, M bag bie ^bätigfeit,

bur^ n?elcbe bie objectiüe probucirt ift, urfprünglicb ibetitifd;

i|i mit ber, n?elcbe im SfDoüen ftcb äu§ert, unb umgefebrt;

b. !> baburcb, ba^ jene ebne 53ett)uftfein probuctii? fei unb

biefe mit ^emu§tfein probucire, fei jene öorauöbeftimmte

|)armonie wirflic^. 5Iber bie 3bentität ber bemühten unb

unb unbettjugten Slbcttigfeit mug im S3eit)ugtfein felbft auf*

gezeigt werben; ttjir ftnben fl'e in ber öft^etifcben ^^ätigfeit;

unb tt)ieberum in bereu 5)robucte, bem ^un^njerfe, ifl ber

urfprünglicbe @runb oller «Harmonie be^ 8ubjiectiöen unb

£)bjectit>en ganj objectiö gen?orben; bie 3bentität ift je^it

mirflicb unb Pef)t ftnnlic^^jtcbtbar »er unfern 33licfen, n?ä^^

renb fte bagegen in ber (55efdii^te niemals üollftänbig ob^-

jectit) werben fann.

ßufammengefdjnjeigt feben n)ir aber 33arbili'^ (^eban^

fen öon ber3bentität beö ^ubjecte unb Objecto hd 6cbeU

ling nidjt bloö mit ber uniöebeuteten präftabilirten Harmonie

l^eibni^en'ö, fonbern aud^ mit S3runo'6 5)rin^ip 'oon ber

ßoinciben^ ber ©egenfö^e, auf welcbe^ wir hti ber ^eur*

tbeilung »on 'Scbelling'^ ^runo in ber golge ^urüc!fom=:

men muffen. 5^acb biefen ^ntecebentien beburfte e^ für ben

tran^fcenbentalen 3bealiften nur nocb ^inen ^(^xitt, um baö

bieder nur gelegentlich ^or bie 5lnfc^auung bingf^ciuberte

©efpenf^ ber abfoluten 3bentität in bie Tlitit ber ganzen

335eltanfi(^t ju pflanzen, biefelbe ^um 5^rinjip unb 2;räger

beö ganzen 8pftem0 i^u erbeben unb au0 bem Sbentitäte^^^

panbpunfte ^erauö ba^ Uniöerfum ^u conftruiren, bie (5r^

f(|einung^n?elt barau^ abzuleiten. SDiefen Sct^ritt, ben er
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^ant)Iunö^f*enmai)ev'^ mit öorne^m a^gemeffenem Dra^

feitone tem fpeculatiöen 9)ubltfum, um feine 9J[ufmer!famfeit

auftaö, nja^ ba fommen foU, ju fpannen, giir ta^Snnevc

ber 2Bi)Tenfcf)aft
—

fagt er — ijl eö öorerft aiemlicfc c^leic^^

gültig; auf rcelc^em 5Bege tie 5^atur conftruirt n?irb, trenn

jte nur über()aupt conftruirt wirb, d^ ift ni*t junacfeft um

5f?aturn)ifTenf(^aft, fonbern um eine »eränberte 5lnftitt ber

ganzen 5)l)ilofop^teunbbe^3bealiömuö felbjl ju tl)un, bie biefer

früher ober fpäter anjunel)men genöt^igt fein wirb. SDer

Sbeali^muö ttjirb bleiben; er n^irb nur meiter ^urücf unb in

feinen erften Slnfängen m^ ber 9latur felbfi abgeleitet,

njelc^e biöber ber lautefte SBiberfpruc^ gegen t^n j;u fein

fct)ien. Unb fo bcnfe icb bar^ut^un, wie man am dnu ge^

n5tl)igt \% biejenige 2(rt be^ Sbealiömuö für bie allein

ttja^re ju galten, burd) ml^t aller Duali^muö auf immer

»ernic^tet \\i unb Sllleö abfolut dim mirb*

3* (So ftänben wir uun an ber 5>forte biefe^ neuern

@#emö be^ SBiffen^, biefer allein wal)ren 5(rt be^ 3bea>'

li^mu^, beffen ©runbrig menigften^ aufgefüf)rt werben foll.

Tlit gefpannter (Erwartung nehmen wir ba^ -S^eft ter S^tiu

fc^rift ^ur ^ano, welc^e^ ba^ mit vielem $omp »erfünbigtc

@pftem enthalten foU. 3Bir laffen pd)tig unfern 33litf über

bie 159 ^paragrapl)en mit reid)lic^en 3ufä^en, (Erläuterungen

unb Slnmerfungen l)ingleiten unb fe^en ben fül;nen 33er:

()eiper hü ber organifdjen ^elt abbrechen, um bie Sefer

wegen ber Darftellung ber (15eij^e^welt ad Graecas Calendas

^u üertroften. dint gortfe^ung ber „^DarfteUung" ifi niemals

erfcbienen. ;i)aburd) entftel)t nun freilief) (fo belehrt un^ ber

35erfaffer mit unenblidjer 9^ai\)etät in einer 5f^ote) ber ^a^f

t^eil, ba§ biejienigen, welct^e biefeö 6i)jiem fennen lernen

unb beurt^eilen wollen, bie 5icten nid)t auf einmal üoHftän^

big in bie |)anb befommen; bieö wirb aber für •Diejenigen,

benen nic^t i\)x ®efül)l fagt, bag fie ben @lnn be^ ^anjen

fc^on an^ biefem ^ru^jlücfe begriffen ^aben, \\^a^ ni^t un?

mbgli^ ift, nur tin ^eftimmungögrunb fein, fxd) mit i^rem

llrt^eil nic^t ^u übereilen» Diejenigen aber, weld;en i^r



398

®cfü^( bieö faßt, unb id) glaube, ba^ bieö bei ber örbgern

^nja^l metner ?efer ber gall fein tt)irb, tverben, inbem fte

je^t mit i(;ren ©ebanfen meiner 3)arftellung jutjoreilen, mir

nur beflo ^jorbcreiteter folgen, tt^enn iri) fte t>cn einer (Etufe

ber organifd)en 9]atur ^nr anbern hi^ ^u ben l)öd)ften Zt^'d^

tigfeitöäuferungen in berfelben unb öon ba gur donftruction

ber abfoluten 3nbifferenj ober bi^ ^u bemjenigcn fünfte

fübren tverbe, wo bie abfolutc 3bentität unter »öüig gleidjen

9)oten^en gefegt ift; u^enn id) fte l)ierauf üon biefem ^Hinft

auö jur Sonftruction ber ibeeüen dtd[)t einlabe unb burd)

bie brei pofttioen 9)oten^en jur (Eonftruction be^ abfoluten

8cf)n)erpunftö fülne, in n)elcl)en, aU bie beiben l)öd)Pen

Wu^brücfe ber 3nbifferen^, 2Ba^rl)eit unb (5d}i)nl)eit fallen!
—

3a tt?o|)l J^ai ber fpeculatiüe ^()arlatan Urfac|)e, ftc^ an

ba0 ^^efül)l feiner ?efer ,^u wenben, trenn er ftatt ber (Sr=

füUung feiner SBerfprec^ungen fie n)ieberum nur mit neuen

?lu0ft^ten in ba^ bunlle §anb ber ^]>^fterten abfpeift, bie

ber «&ierop^ant fünftig beuten tt^ill. Unb bier in ber Z\)(it

wäre ber ^un!t, tvo eö bem 5)!)ilofopl)en ber 9^omantif wirflicb

gelungen ju fein fd)eint, ftd) hi^ ^um ©ipfel jener ©c^le^

gerfd[)en 3vonie ^u ergeben, ba biefe in Selbftironie um^

fd^lögt unb e^ unentfd)ieben lä§t, ob tt)ir, tt)aö baö ironifc^e

Subject öerl)ei§t, für 6d)ei\^ ober für ^rnft nel)men follen«

(Beben wir jebod) genauer ju, tpa^ un^ biefe „Darftellung"

felber Utm, auö ber man, nad) 8d;clling'0 auöbrüdlicber

S5erjtd)erung, allein erfal)ren fann, tiui^ fein @i)ftem ber

5)^ilofop^ie fei. (So erfahren wir benn ^uerft, wa^ über^

baupt l)inm ber abfoluten 3bentität fterft, unb fobann, ttjie

ftcb burd) bie abfolutc 3bentitäti5brille bie 9]atur anftel)t.

2öie ftd) britten^ in il)r bie ibeeüe «Seite, ber @eift unb feine

Seit ber ^Babr^eit unb (Sdjbn^eit, @efd)id)(e unb j^unft,

fpiegele, bie^ behält ber 3bentität^p^ilofopl) für ftd;.

3.

3ucrft alfo: mt öerl)ält ftd)'ö überl)aupt mit ber abfo-^

luten3bentität? ®aö ift bie 5)l;i;ftönonomic biefe^ ^ßec^fel^-



399

balg^ ber 8d&eIHng'fdS>en5)^antafte? Unb m^t^ i(l ter

Stanbpunft, ben ber 3bentttät^lef)rer einnimmt?

Der 6tnnbpunft ber $^i(ofopMe ift ber ©tanbpnnft ber

S3ernunft; i^re ^rfenntnig ift eine (?rfenntm§ ber Dinge,

rote jte an ji^, b. f). mt fte in ber 35ernunft jtnb. 34>

nenne aber 35ernnnft bie abfclute 35ernunft, fefern fte al^

totale 3nbiffercng beö @ubj;ectiüen unb Dbjectioen gebac()t

tt)irb; au§er i^r ift 9]i4it^, in i^r ift Slüeö. d^ ijl bie 5^a<

tur ber ^^itofop^ie, alle^ 9^ad)einanber nnb 5(n§ereinanber,

allen Unterfdjieb ber 3>^\t unb über()aupt jeben Unterfc^ieb,

ben bie blo§e ßinbilbungefraft in baö Dcnfen einmifd)t,

"o'öWio^ aufjuf)eben, baö <Subj;ectit>e in [id) felbft ^u üergeffen

unb in ben Dingen nur baö ^u fe[)en, rooburc^ fte bie ab<^

folute^ßernunft auöbrücfen. (iö ^uht feine $^i(ofopbie, a\^

öom ^tanbpunft beö 5Ibfoluten, unb fefern eben bie 33er=^

nunft alö bie totale 3nbifferenj bcö (5ubj[ectiüen unb Oh^

jectiöen gebai'^t wirb, ift fte ba^ 5lbfolute. Die S^crnunft

ift f^led)t()in (Sine in \id) felbft unb fd;lecl)tl)in jtd) felbft

gleid;. Da» ^öcbfte ©efefe für ba^ (Bein ber SSernunft unb
— ba aujer ber 35ernunft 9]icf)t^ i(?

--
für alle^ 6ein,

fofern ee in ber 33ernunft begriffen ift, ift ba^ ©efe^ ber

3bentität. Daö ein^i^ige «Sein, n^el(^eö bierbur* gefet5t wirb,

ift baö ber 3bentität felbft
— njoöon ber 53ett)ei^^ in ber

SBiffenfdjaft0lel)re geführt roorben ift; benn biefe 3fcntität

ift ba^ (Sinjige, woöon nic^t abftrainrt werben fann, unb

baö einzige abfolut ©ewiffe. Darum ift bie einzige unbe^

bingte (^rfenntnig bie ber abfoluten 3bentität, ju beren 5öefen

eig eben gebort, ju fein, beren Bdn alfo m\c ewige 5öal)r?

\^tit ift* 9)?it biefer abfoluten 3bentität ift bie SSernunft fo^

wol)l bem ©ein, alö bem 2Befen nad) (Sinö. Daö ©ein

gebort alfo ebenfo ^um 2ßefen ber 33ernunft, al^ ^um Söefen

ber abfoluten 3bentität.

Die abfolute 3bentität ift fd^lec{)t]^in unenblic^, fo gewi^

aU fte ift. (Sie fann al^ gt'cntität nie aufgeboben werben,

njeil fonft baö ©ein aufhören mü§te, ju i^rem Sefen ^n

geboren. Darum ift aud; Sllleö, wa^ ift, nid)t tma ör^

fd)einung ber abfoluten 3bentität, fonbern bie abfolute
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Sbentität felbft 2)em (Sein an jtc^ nad) ift 5^t^t^ entpan^

ten; ^\6)\^ ift barum aucj) an jtcft ktracfttet entließ. !Der

(55runttm()um ter ^f)ilofop|)fe ip bie 33orauöfe^ung, aU ob

tie abfolute Sbentität tüirfltcb au6 itd; \)txan^Hxttin trärc,

unb baö öerfelf)lte (Streben, ein folc|)eö heraustreten be^

greifliefe ^u machen. 1)k wahrt ^Jfeilcfopbic beftc^t ^ielmefer

in bem 53en5ei^, ba§ bie abfolute Sbentität ot>er ba^ Un-^

enblicfee nicfet auS ftdf) feerauegetreten, fonbern bag 5l(IeS,

n^aS ij}, bie Unenblicfefeit felber ijl
— ein (^a^, ben nur

<Sptno^a erfannt, njenn aucb nicfet t)olIftänbig beriefen bat.

9Baö nur jur gorm ober ©einön^eife ter abfoluten 3ben^

tität, nicbt aber ju ibrem SSefen ^dfcxi, ift nicl)t an ftcfe

gefegt. "Dit abfolute 3bentität ift nur unter ter gorm einer

Sbentität ber Sbentität.

(£0 giebt eine urfprüuölicbe ßrfenntnif ber abfoluten

Sbentität, melcbe nur in ber abfoluten 3bentität felbft ift,

t>, f), unmittelbar m^ iferem ©ein folgt, alfo jur urfprüng-

li^en gorm ibreS <5einö gehört. (Eö giebt fein urfprüngli^

(SrfannteS, fonbern ta^C^rfennen iftbaöurfprünglicb ©ein felbft,

unb bie abfolute Sbentität ift nur unter ber gorm teö dr^

tmum tbrer 3bentität mit ftd) felbp. ^Ueö, m^ ift, ift

bem 3Befen nacb, fofern biefeS an ftcb ober abfolut hüxad^ttt

wirb, bie abfolute ^bentität felbft, ber gorm bcö ®einö nacb

betrachtet aber ein (Bflbft^^rfennen ber abfoluten Sbentität.

X)iefeö (Belbfterfenncn ber abfoluten Sbentität in ibrer 3ben*

tität ift unenblicf). !Die abfolute 3bentität fann ftcb nicfet

unenblidb felbft ernennen, ofene ftd) unenblicb alö 6ubjcct

unb Dbject ^u fegen. (^S ift biefelbe unb gleicb abfolute

3bentität, welche ber gorm beS 6einö nacb, obfcljon nicfet

bem 2Befen nacb ö^^ «Subject unb Dbject gefegt i|?. d^

ftnbet ^ttjifcben @ubj;ect unb Dbject fein (13egenfag an ftd)

ftatt, fonbern eö ift sn?ifd)en bciben feine anbcre, aU quan*

titatiöe 2)ifferen^, b. b- nur eine folcije in Slnfebung ber

(55r56e beS <BeinS, mbglicb; nur burcb biefe ifl bie gorm
ber (5ubject^£)bjectiüität njirflicb gefegt. 2)agegen ift in

SBe^ug auf bie abfolute 3bentität feine quantitative 2)iffe;f

renj benfbar, benn jte ift tUn nur unter ber gorm ber
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aljfolut quantitativen Snbifferenj be^ ©ubiectiöen unb ÖB^

jiectiüen, unb eö ip in tl)r Weber ba^ (Sine, nacfj baö 5lnbere

ju unterf^eiben, T)k quantitative iDifferena ift nur augers

^alb ber abfoluten Sbentität unb nur in ^(nfeljung be^ eln<

jelnen ®ein^, nic^t in 5lnfe]()ung ber abfoluten Totalität

m5ölic^.

!Die abfolute Sbentität ij^ nur al^ 5llleö ober aU WnU

»erfum felbft, b. 1^, fte ift abfolute ^Totalität, benn jte iji

5llle^ felber, nja^ ift, ober fte fann »on Willem, raa^ ift, nid^t

getrennt gebaut n^erben, SBaö aujerf^alb ber Slotalität
ift,

ba^ ift in biefer SfJüdfjtc^t ein einjelne^ @ein ober !Ding.

a^ öiebt Uin ein^elne^ ©ein ober IDing an jtc^; benn ba^

einzige Slnfic^ ift bie abfolute Sbentttat, bie nur al^ Xota^

lität \\i, b. ]&» unter feiner anbern gorm, al^ ber be^ Uni^

»erfumö» "La^ Univerfum i^ gleich mi^ mit ber abfoluten

3bentitat felbft, ujel^e bem 3Befen nac§ in jebem 2:^eile beö

Uniüerfum^ biefelbe ift, benn ba^ 2Befen ber abfoluten 3ben^

tität ift unt^eilbar. könnten tt)ir 5llle0, tt)a^ ift, in ber ^o--

talität erblicfen, fo mürben tt)ir im ^an^en ein öollfommen

quantitative^ ®lei4gen3i4)t von ©ubjectivem unb Dbjectivem,

alfo eben nic^t^ alö bie reine 3bentitat gen^a^r tverben, in

welcher 9lic^tö unterfd^eibbar ij^. !Die abfolute Sbentität ijl

ba6, ttja^ fc^lecbt^tn unb in Willem ifi unb n?aö bur^ ben

©egenfa^ ber 8ubjectivität unb ber Dbjectivität gar

nicbt afftcirt n)irb. 5llfo ftnb au^ bie 2)in9e, bie un^

verfc^ieben erfd^einen, nic[)t ttja|)r]^aft verf^ieben, fonberu

tt)irflicb din^, fo bag jttjar feinö für ftcfj, aber alle in ber

Stotalität bie eine, ungetrübte Sbentität felbft barftellen.

Diefe Sbentität ijl nic^t ba^ $robucirte, fonbern baö Ur^?

fprün9licl)e; fte tvirb nur probucirt, weil fte ift; benn jte ifl

f(^on in 5lllem, wa^ ift; fte ift baö erfte ©ein. 2)cr (S5e^

gcnfa^ beö Sfleellen unb Sbeellen erf^eint al6 ®egenfa^ nur

bem, tt)el(f)er ft(5 au^er ber 3nbifferen^ beftnbet unb ftd; von

ber ^Totalität abfonbert unb auö bem abfoluten <Bii)mx^

punft abgewichen \% alfo bie abfolute 3bentität nic^t felbft

al^ ba^ Urfprüngli^e erblidt. S^ic^tö ßinjelne^ ^at ben

@runb feinet 2)afein^ in ftd; felbft, fonbern iebe^ einj^elnc

9load, ©(^cmng. I. 26
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Sein tft befttttimt burc^ ein anbere^ etnjelne^ ©ein uttt ift

al^ folc^eö eine befttmmte gorm te^ (5ein^ bei' abfoluten

3tentität, widjt aber i^r 8etn felbft, njeldje^ nur in ter 2^0^

tdität ift. ;i)ie quantitative 3nbifferen3 te^ ©ubjectiöen unb

Dbjectiüen ift Unenbltcbf eit, bie quantitative 2)i(feren^ beiber

iji ber ®vunb aller ^nblicbfeit. Mt^ (Jinjelne ift jwar

nic^t abfolut, aber in feiner 5Irt unenblid), benn e^ ift in

53e^U9 auf jtcb felbft eine relative Totalität. 3ebe beftimmte

5>otens be^eicbnet eine beftimmte qualitative !Differen^ ber

(Bubjectivitöt unb Dbjectivität über ein beftimmte^ Ueber^

iviegen berfelben nad) entöegengefe^ten Üvid)tun9en. Die

abfohlte Sbentität ift nur unter ber gorm aller 9)oten^en;

alle ^.^oten^en ftnb abfolut 9leid)^etttg.
—

3Bie fte^t ftd; nunburcb biefe drille ber abfoluten 3ben«:

ütäi für ben, ber 5llle^ in t^r unb baburc^ SlUeö in ber

Totalität erblidt, bie Statur alö (^rfcbeinung^n^elt an? Der

breimalgr5§te »^erme^, al^ 3^epräfentant ber abfoluten 3n^

tellisen^ ober 35ernunft, lä^t vom fünfjicjften ^J^aragra^bci^ ön

im Spiegel feiner magifd^en Sßeltlaterne alle SBefen fcbauen,

(Steine unb ^raut, 53äume unt) grücbte, 5)flan^en unb 53lu^

men, DIaffeö unb ^rocfne^, ben ^au ber ßrbe mt ben 53au

ber Leiber, Der 2Beltfpiegel ift tviebergefunben, ber baö

.^leinob Sofepl;'^ unb ©alomo'j^, Dfd;emfd;ib'^ unb

S^fanber'ö tvar, unb wer in ben Spiegel ber ^ermeö*

leuchte blicft, ber jtel;t ba^3Beltall; benn baö ift ber |)ermeö,

von roelcbem bie alte ®ro§mutter3ft^ fcigt: er ift ®eift unb

SnteOigens, S3ernunft burd) unb buri^, bie 2lllt)ernunft; er

ftebt 5Uleö unb fd)auenb erfennt er e^, unb erfennenb vermochte

er e^ ein^ufeben unb ^u geigen, mi bie Statur entftanben,

au^ ber ftnPern SJ^aterie geboren al^ eine fcböne 2ßelt. 80
njtrb nun auc^ von (Sc^elltng im Spiegel ber abfoluten

3bentität baö Panorama aufgetban.

Die erfte relative 2^otalität, fäbrt ber 3bentitatölebrer

nun alö Sf^aturpbilofop^ fort, ift bie 2)^aterie; fte ift relative

2^otalität überbaupt ober \ia^, waö juerft gefegt tvirb, fon^ic

fokw's überbaupt gefegt ift» Sie ijl ba^ primum existens

unb urfprünglicb flüfftg. "Dk Tiattxk abfolut au betrachtend
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b* ^, btefelbe a(6 jvtm 6etn ber abfoluten Sbetttttcit ^tWi^
unb biefe felbft für i^re 5^otenj auöbrürfenb oui^ufel^en, bieö

{^ btc l^b(i^Pe (Stufe ber ^rfenntntf, bte öcbt fpeculatiüe ©r?

fenntnt§* 3n ber SD'iaterte, al^ bem primum existens, ftnb

ber ^ößH^fett m^ alle 5^oten^en entl^aUen. !Da^ 2Befen

ber abfoluten Sbentttät, fofern jte unmittelbarer ober immas^

nentcr ®runb t>on ^Realität ift, i^ ^raft. 51(0 unmitteU

barer ®runb ber ^Realität Im primum existens tft bte obfo^

lute 3bentttät (S^werfraft ober conftrutrenbe ^raft. 3)ie

(S({)tt)erfraft folgt nic^t auö bem Söefen, noc^ aue bem ttJtrf;-

l{d)en (Sein ber abfoluten St^nitität, fonbern au^ tl)rer ^a^

tur, b, ^» barauö, bag jte unbebtnßt unb ber ®runb t^re^

eigenen (E^etn^, alfo felbft ntd^t in ber SBtrfltc^fett t(!. 2)a^

fubjectbe ober erfennenbe ^^rln^ip gel^t al^ ein realem in bie

9Raterie felbft tntt ein ober ttJirb in i^r reell. !Denn ba^

ibeelle ^rin^ip ift al^ ibeelle^ unbegrenjbar unb wirb nur

begrenzt, fofern e^ felbft reell tt?irb. Dae quantitattöe <Se^en

ber 5lttractit)* unb ber (Sxpanfton^fraft ge^t in'^ Unenbltd^e,

ba jebe 3)otcn^ in 53e^ug auf jtd; felbft unenblic^ ift. 3m
üoUfommenen ®leic^gen)tcbte beftnben fte ftd) in nid)t^ (^in^

feinem, fonbern nur im ganzen ntatertellen Uniüerfum, n^eld^eö

burd) einen urfprünglic{)en (Jo^äfton^pro^eg gebilbet ift. Dk
^opfton, alö gunctton ber ?änge, actio gebad)t, ift ^Olagnc-

ti^mu^, unb bie SDJaterie in 53e^ug auf ftc^ felbft, al^ @anjeö

gcbac^t, ift ein unenblid^er SRagnet, unb aller Unterfc^ieb

jtt)ifc^en Körpern ift nur burd[) bie ©teile gemad)t, n^elc^e

fte in bem STotalmagnete einneljmen; alle 5l5rper ftnb bloge

?D?etamürpbofen be^ (Sifenö, ber ÜRagneti^muö ift baes be>

bingenbe ber ©eftaltung* (Iol)äftonöüerminberung, abfolut

betrachtet; ift ßrnjärmung; bie 3Bärme lüirb auf biefelbe

2Beife geleitet unb mitget^eilt, mt bie ^leftricität; Sßärme

unb ^leftrtcitätöerregung ftel^en in einem umgefe^rten SBer^^

pltntg. !Dcr SBärmeleitungöprojeg, aU ßrfältung^pro^ef,

ift ein eleftrif^er 5^ro^ef . Durd) bie (Sopfton ift bie ©c^wer*

fraft alö feienb gefegt, 3m igt^t ift bie abfolute 3bentität

felbft, b. I), baö Sic^t ift biefelbe al^ 2;()ättg!ett, nic^t al^

^raft; bie SBärme ift eine Möge ^riften^roeife beig ?id^ta

26^
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2)a6 ^i6)i tfl bem 5Bcfen mä) farblos, b. !). burc^ bte garbe

tft boö ^id)t ^ax nidjt feinem Sßefeu iiad) beftimmt; benn

ba^ ?ictt tt)irb nur getrübt, gefärbt aber njirb nur ba^ ^ilb

ober ber ©egenj^anb« Sajjet ung ben (S55ttern banfen, bag

fte un0 öou bemS'lemton'fd^en garbenfpectrum burcb eben^

benfelben (SJeniuö C®5tl^e) befreit ^aben, bem voix fo i)iele^

Slnbere öerbanfen!

1)k ?latur fucbt im bpnamifcben ^^ro^eg me^felfeitig

alle ^oten^en burc^ einanber aufgu^eben unb ftrcbt alfo notb^

n^enbtg ^ur abfoluten 3»bifferenj. SBeber bur^ Wla^n^^

ti^muö, nod; burd; (Sleftridtät wixt» aber bie 2:otalität beö

bi)namtfd)en $ro^effeö bargefteUt, fonbern bur»^ ben cfjemi^

fd^en 5)ro^e§, n^eld^er jene beiben in jtd; aufnimmt, bur^

hci^t »ermittelt mxt> unb mit bem ©abaniömu^ ibentifcb

ift. 'i)\xx6) ben ^emifcben ^ro^eg fönnen bie Körper nid)t

ber (Subj^an^, fonbern nur ben ^cciben^en nacb öerönbert n)er^

ben; bie @ubftan^ jebe^ ^orper^ i^ öon feinen Dualitäten

ü'oHig unabl)än9iö unb nicbt burd) fte beftimmt. 2ltle foge^

nannten Dualitäten ber SDiaterie ftnb blo§e ^^oten^en ber

(Jobäfton; alle Wlatmc ift ftcb na^ innen gleicb unb biffe^

rirt blo^ burcb ben nac^ äugen 9el)enben $ol, b. b» burd)

bie einzelne gorm ber öriften^» X)urcb feinen bpamifcben

$rojeg fann in ben Körper tiwa^ fommen, tt)aö nicbt po-
tentiä fc^on in i^m ift; fein (Sntfteben im d;emifcben 5)ro^eg

ift ein Sntfle^en an ftd;, fonbern blogeS^^etamorp^ofe» 2llle

c^emifcbe 3ufammenfegung ift ÜDepoten^irung ber ^Dkterie,

alle fogenannte 3^^if^9ung ift eine 3)oten^irung berfelben.

S^licbt ber bpnamifd^e 3)ro^eg ift ba^ D^teelle, fonbern bie burd;

t^n o,t\ti^U relative bpnamifc^e 2;otalität — meld;e @tef^

fenö in Slnfebung beö (Srbfi?rperö barcjeftellt hat.

Die @cbtt)erfraft n)irb, alö gorm ber Sriften^ ber ab^^

foluten Sbentität, al^ blofe 5)oten^ ober aU bloger 5)ol gc^

fe^t, b» b. na^ entgegeuöefe^ten S^iicbtungen* 2)iefe entge^

gengefe^ten 5)ole ftnb in Slnfebung beö ®an^en 5^flan^e unb

Z^itx, in 2Infe|)ung be^ (Einzelnen bie hmm @efd)led;ter.

^ierauö erbellt, bag ta^ ilotalprobuct ber Drgani^mu^ fei,

beffen Urfad;e bie abfolute 3bentität al^ 3beutität »on Slxa^t
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imt) Z\)'dtio,hit tft. ®tc Urfad()e, wobuvc^ bte (Subflöti^ beö

Dröant^mii^ M ©ubjian^ cvl)alten njtrb, ließt notl)mcnbig

auger tfjm, t>» ^. in ber 9]atm\ 3)urc() (5inf(f)Iaöen be^

'^i^tö in bie ©c^njerfraft ifi berDvöani^mu^ baö secundum

existens unb al^ fcld)e^ ebenfo urfpvüngltd); mt bie 3)?a^

terie. I)ie unorganifc^e ^ainx M fold;e eriftirt nicbt, benn

ba^ einzige $ln|t* tiefer $oten§ ijl bte Totalität, b. t). ber

£)röani^muö; alle fogenannte unoröanifd;e Statur i\i mxh

liefe organifirt, itnb bie organif^e 9latiir unterfcfeeitet ftd)

üon ber fogenannten unoröanifc^en nur baburcfe, bag jiebe

@tufe ber ^nlnjicfelung, welche in jener burcfe eine Snbiffe^

ren^, in biefer burcfe relative Differenz, näuili^ bie beö ®e^

fc^led)tö, beaeid)net i% IDie Sßeltförper finb Drsane beö

ollöemein anfcfeauenben principe ber 2öelt, b. 1^. ber abfoi?

luten 3bentitäU 2)ie Organifation jebeö 2öe(tf5rper^ ij^ baö

^erau^gefeferte Snnere be^ Söeltförper^ felbft unb burc{> tn==

nerc SSermanblung gebilbet Da^ (S5ef^Ie$t, ttJelc^eö bie

5)flan^e mit ber (Sonne »erfnüpft, feeftet umgefefert ba^ 2:^ier

an bie ßrbe, beren poten^irtej^er fol baö ®e|)irn ber 2:f)iere

ift; bae ©efcfelecfet ift bie 3Burjel be^ ^l)ier^, bie5l3lütl)e ba6

®e|)irn ber 5''ff«"S^»

(^ewif ifl e^ tin 9)anorama öon großer 3i)'iannicf)faltiöjj

feit unb buntem 2öecbfel ber ©ejialten, ba^ unö ^tx (Bä)cU

ling^^ermeö au^ feiner 9]aturp^ilofopI)ie burd) bie Qau^^

berlaterne ber abfoluten Sbentität erblicfen lägt. 2)er 3n^

fcfeauer, öor n?el4)em baö Dlunbgemälbe aufgerollt tt)irb, j^ampft

enblid), M ber organifcfeen 2ßelt angelangt, ungebulbig auf

ben 33oben, begierig nad) bem Slnfcfeauen ber tbeellen SÖelt

burcfe ba^ 2o^ be^ Sbentität^faftenö. 2lber ber ©ucffäftner

ruft plö^li^ ber ^u^oreilenben 9)^antaftc ein gebieterifc^e^

§alt p. |)ier, meine |)erren/
—

ungebulbige bummc 3un^

gene!
—

\)ux muffen njir für bie^mal unfere X)arftellung

unterbred)en; 3Ht unb Umflänbc erlauben ni^t, fie in einem

folgenben ^^eft
— bie 3citfd)rift l)ört nämlid) au^ gebiete^

rifd)en ©rünben ju erf4)einen auf
—

fogleid) fort^ufegen;
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noc^ wentöer t^evftattete bev ^etd)tt)um be^ (^egenftante^ unb

t>te 9^otl)tt>enbtgfett, einzelne 5)unftc au^fütrlic^er gu bel^ati:^

beln, al^ mir felbft trünfd;ten, ftc in einer no(^ concentrir*

tern gorm ^u ö^bcn!
—

(So entfd^ulbiflt ber ©udfäftner bae ^Ibbred^en ber 2)ar>

pellung feinet 6#em^. 2öie er, an ba^ ©efü^l feiner Sefer

ober 3ufd)ouer appellirenb, fte mit fünftiöen 51u^fid)len öer<

trbftet, l)aben tinr bereite ern?ä()nt ©enug, bie 3bentitätö^

lef)re alö ©eifte^p^ilofopbie blieb er fdjulbig unb ift jte bißJ

auf ^eute f4)ulbi9 c^eblieben, fon)ic er auc^ im (Sin^elnen ge^

legenllid) fid) genbtljiöt fa^, auf fünftige ^en?eife für feine

,,53el)auptungen'' tt)ieber|)olt binsumeifen, ober gar bie dla^

»etat foweit ^u treiben, baf er feine ^e^auiJtungen al^

„bloge ^e^rföge ober aucb o^ne ©eu^eie" aufftelle, njo 3eber

burc^ eigene^ ^acbbenfen ben 33enjeiö felbp finben !5nne.

"Lk »erfprodjenen ^emeife jinb ausgeblieben, unb in ^e^ug

auf bie Slppellation an ba^ eigene Dhc^benfen ber Sefer Ibnnte

lei^t bergall eintreten, ba§ ffeptifdie ^efer in ^c^elling'^

Darftellung über|)aupt fonjo^l bie 33ollftänbigfeit, al^ bie d'ou

ben^ ijermiften, welche biefer, laut ber „SSorerinnerung" jie^t

öon feinem ^pftem geben ^u fönnen überzeugt ivar. 5lber

auc^ ^ier gel^t bie faft an'^ Unglaubliche gren^enbe (E^arla^

tanerie beö genialen eubjectö foweit, ba§ er ^2lngefid)tö ber

ijor klugen liegenben Uuüollenbung unb ber bloö öerfprod)e^

nen, ni^t gelieferten S3en)eife gleic^mobl öon ben öielen ^iln^

ftalten ju »ollftänbiger unb eüibenter 'X)arlegung fprid)t, bie

er in feinen bi^^erigen (Schriften »on ijerfc^iebenen leiten

f)er n)irflic^ erf! gemacht l;abc, et)e er bie »oüftänbige (^r-

fenntnig biefer 5)l;ilofopl)ie »erfucbt, bie er n^irflid) für bie

alleinige ju Italien bie .ferfl)eit babe! 9]ad)bem er nämlid;

feit mehreren 3af)ren bie ein^ unb felbe 5){)i(ofop^ie, bie er

für bie n?af)re erfenne, von ^mi gan^ t)erfc|)iebenen (Seiten,

al6 9^aturpl)ilofop^ie unb als ^ranefcenbentalpbilofopl^ic bar=^

jufteüen »erfu^t f^aht, fel)e er ftd) nun burd; bie gegenn?är^

Jige Sage ber SBiffenf^jaft getrieben, frül)er als er felbft ge^

wollt, baS (2i)Pem felber, baS jenen t>erfd)iebenen ÜDarfteUun*

gen Ui i^m ^u (S^runbe gelegen ^aU, öffentlich auf^uftelleu
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unfc waö er biö^er Ho6 für ftd; Defeffen unb ütelletcf)t mit

ernteten Söenigen (^ct^jetü ^abe, ^ur ^efanntfcf)aft 5l(Iev ju

bringen, bie ftc^ für tiefen ©egenftanb interefftrcn.

Unb m\ä)t^ ift benn biefe bamaltge l^age ber SBiffen?

f4)aft, njoburd) er mit biefem 6i)ßeme, ba^ er bie ?efer al^

ein i^nen „vorläufig öbdig Unbefannteö p lefen" erfuc^t,

früfjer {)erau^pirücfen »eranlaßt würbe, M eö feine 5lbftd)t

genjefen fei? d^ ift bie 'Xl^atfai^e, bag einige fO^onate üor^

i)er «Siegel ftc^ in 3ena niebergelaffen IjaUi, ber aucf) ein

8i)jlem in ber Za^^c trug; eö ift bie gel)eime eiferfüc^tige

33eforgni§, bog biefer ältere, aber fpiiter gefcmmene 3ugenb^

freunb, beffen p()ilofopl)ifc^e 2öeltanftcf)t (Bd^elling au^ bem

münblic^en 35erfel)r mit bemfelben je^t fennen gelernt l)atte,

i^m lei^t juöorfommen nnb ben SRang be^ erften p^ilofo^

pl)ifd)en ^ran^fcenbentalgenieö in 3ena ablaufen fönnte.

^eltfam in ber Z^at xoax eö, bag ©djelling'^ je^t gege^

bene Darftellung feineö ®t)ftemö gerate nur biejienigen ^^eile

enthielt, mit beren Sluöarbeitung auc^ «&egel hi^ je^t gu

«Staube ge!ommen n^ar, unb bag eö ber ^egel'fcben 5lu^^

arbeitung barin glicf), ba§ eö mit einer 2lrt »on 3)?etap^i)ftf

be^ 3tentität^ftanbpunfte^ begann, bann bie 9]aturpfeilofo;s

p^ie folgen lieg unb bie ®eifteepl)ilofopl)ie nic^t lieferte, bie

bei |)egel ben britten ^l)eil be^ ©^^ftemö bilben feilte» ^^

ijattt ja mit i!)r, Ui biefer „Sage ber SBiffenfc^aft ", feine

ßile; fcatte ja boc^ ber neu eingetretene diiMk and) nod)

feine ©eiftec^pbilofop^e im J^ult liegen!

a^ \\i offenbare ^l)arlatanerie, n?enn ftd) nun 8d)el--

Itng ben 2lnfd)ein giebt, al^ l;abe er baö »ermeintlic^ na^

gelneue 'Si)ftem, mit n?eld)em er ftd) jel^t brüjlet, längft ftr

unb fertig im ^opf mit ftd) l;erumgetragen, um e^ nun plö^^

lid) mit (Sinem fü^nen 6d)lag, n:^ie fciUa^S in üoUer 3fiüftung,

an'ö ?id)t treten ^u laffen, ^d)elling war am wenig^en

ber Wlmn, mit bem, ma^ il)m im 5?opfe fpufte, längere 3cit

jurücf^u^alten, alö gerabeju unbebingt erforberlid) war, um
eö 3U 5)apier ju bringen unb ba^ (Soncept unter ):k 5)reffe

^u fc^affen. ^äre il)m ber fü^ne ®riff mit ber abfoluten

Sbentität fc^on frül)er gelungen, al^ gerabe je^t burc^j bie
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bawaltöe „^a^e tev $Btffetifd)aft", er l^ätte fict^eilicf) feinen

Sluc^enblic! (^efäumt, bamtt bte 2öe(t ^u beölürfen. Unb mwn
eö nicl;t ebenfalls (J^arlatanerie ^u nennen tft, fo bleibt eö

eine unüerjei^lic^e ©elbfttänfcbunQ Sc()eUinö'^, toenn er

in feiner „33orerinnernnö" erflärte: tiefet <Si;pem, m\6)t§>

&ier ^uerft in feiner gan^ eigentl^ümUc^en ©eftdt erfd^eint,

ift baffelbe, welc^ec^ i^ htx ben bi^^erigen ganj »erft^ie^j

benen Darfteünngen immer üor Singen gehabt unb woran

i^ mid) für mid) felbj^ fomo^l in ber ^kturp^ilofop^e, M
in ber 2;ran^fcenta(p()ilofop{)ie beftänbig orientirt \)aht. ^6)

^aU beibe immer aU bie beiben entöegengefe^ten $ole beö

9)^ilofop()irenö vorgefteUt; mit ber öegennjärtigen J^arftellnng

beftnbc icb mid) im 3nbifferen^punfte; baö abfolute 3ben^

tität^f^ftem ftellc i^ l^itxmit auf« Der 3bealiömuö in \tu

ner fubjectiöen SSebeutung bel[)auptet, ba^ 3d) fei Sllleö; ber

3beali^mu^ in ber obj[ecti\)en 53ebeutung umgefe^rt, Sllle^

fei 3^/ unb eö eriftire D^licbt^, M roa^ 3(^ fei» S3eibe^

ftnb o|)ne S^-^eifel ijerfc^iebene Slnjtc^ten
—

fagt ©djeUing.
^^ ftnb öerfc^iebene unb au^ nic|)t i^erfc^iebene ^n^

ftc^ten, wie mair'^ eben nimmt» !Denn im ©runbe lehrte

au^ gtd^te, ber fubjectiöe 3bealift, ebenfalls: Sldeö fei3d)

unb e^ eriflire überhaupt "^Ix^iji^, al^ xoa^ 3d) fei. 53eibe

5lnjt(^ten ftnb nid)t anber^ öon einanber ^erfcbieben, al^ wie

ba^ @f)afefpeare'fc^e ^llb üom lebernen |)anbfc^u^: wie

gefc^winb fann man bie üerfe|)rte <Bt\{t ^erau^wenben ! 2)aö

iefeige (Softem ©d^elHng'ö \^ baffelbe, mt fein frü^cree,

unb ift aud^ nic|)t baffelbe, mt man'^ eben nimmt, d^ ifl

baffelbe: benn einen neuen 3nf)alt l)at e^ nic^t erf)alten, bie

SBeltanftc^t ift fad)licb biefdbe geblieben. ^^ ift nic^t ba^^

felbe: ber bi^^erige 3nfealt ijl nac^ einer neuen gormel ge^

möbelt, unter ben @eftcf)t0punft ber Sllleö gleicbmacbenben

3bentität geftellt. Unb inbem eö nicbt baffelbe unb bod)

jugleic^ baffelbe 6i)flem ift, fonnte ber im 3öanbel unb

Sßecbfel mit ftc^ ibentifc^ bleibenbe fpeculatiöe 9^roteuö bie

3bentität aller feiner »erf^iebenen @tanbpunfte behaupten.

2)ieö
ijl:

bie romantifd;e 3ronie an ber 8a(^e! Unb

tiefe 3tonie wirb wIeberum ^ur ©elbftparobie, wenn^c^eli*
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Ung bemerft, unter $^tIofop^en ijcrfte()e er nur I)iej.emöen,

tt)elc^e G5runtfä^e unb SO^et[)obe ptten, a^elite nidjt bloö

Slnberer ©ebaufen tt)iebev^oIten ober mä^ n)o()l auö frem^

bem einerlei ein eignet Diagout In-auten- X)k^ njar beut^

Itc^ auf S^tetn^olb öemünjt, ^on welchem (Sd)eUtnc; 2ln^

fang^, ba er nod) üon t^m lernte, mit l^oi-^ac^tung unb

^^nerfennung cjefprocfien |)atte. 3e^t aber, ba ^\mx ^B^tU

Hng nic^t aufhörte, öon Slnbern ^u lernen, bafür aber mit

genialem ®eba!)ren ftd) ben 5lnfcbein ^u geben ^erftanb, M
ob er alleö@elernte au^ ftcb felber gefcbbpft b^be, je^t nennt

er ebenbenfelben 9Jein^olb einen „fcl)Iecl)ten ©efellen", üor

bem er felbft „innerlti-b niemals bie geringfte 2ld)tung aU

fpeculati^em Äopf gehabt ^aW; er nennt benfelben einen

„fc^mad)en topf', bcjyen „pl)i(ofop|)ifc^e Smbeciüität" p
2;age liege unb ber niemale gefunben i^abe, woran e^ ibm

felbft fe^le, ber ftcb i)ielmel)r felbft ftet^ jum Semen t^erbamme

unb fogar hd ber 5lbfurbität in bie @c^ule ge^e! ©olcbe

„gottlid)e (S5robf)eiten" ftnb e^, bie baö geniale pbilofopf)ifcbe

(Subject al^ äcbter Sünger ber romantif^en (Sd)ule jener

„9'leinl;olbig!eit" an ben ^opf warf, bie gleicbioo^l pl)ilofo^

p^ifcfee ©runbfä^e unb SD^etbobe bötte, nur eben nidjt gerabe

bie (5d)elling'fcl)en. ^^enn Steint; olb erft »on itant p
gi^te, bann »on gicbte ^n 33arbili, enblic^ öon ^ar:^

bili ^u 3 a CO bi überging, fo war er in biefem SBanbel fei^

ner p^ilofop^ifd;en 5lnft^ten bod) ftet^ ebenfo gut S^leinbolb

geblieben, al^ 9)roteuö=^(5 Delling in allen SBanbelungen

feinet 6pftemö, nur mit glücflic^^^ä^erem gep^alten an ber

vg^ellenfappe feiner 3cf)^eit, ftet^ mit ftd) ibentifd) blieb.

3m 5Inl)ang ^u (5fd)enmai)er'^ 5lbbanblung ^atte

@cbelling öerftcbert, bie conftruirenbe 5)^ilofop^ie, b. l).

biejenige, n)eld)e bie D'latur [t^ felbft conftruiren laffe, fönne

gar nicbt irren, unb ber 5^aturpl)ilofüpb bebürfe nur einer

fiebern 2)^etl)obe, um, o^ne ftd) felbft ein^umifdjen, lebigli^

bie ^latur jtc^ conftruiren ju laffen, (line fold;e 3[)?et^obe

öerfprai^ nun <5d)elling näcbften^ befannt ju macben.

Tlan burfte tuo^l ernjarten, bag er feine neue unb „m>
beute" 2)arftellung be^ (5i)ftem0 nac^ biefer neuen trrtl)umö^
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lofen Wltt\)o'ot bearbeitet Ijahtn tuerbe. 5lber im nai^ften

|)eft ^at (Bc^^elling biefeö 33erfprec!)en trieber öeröeffen.

©tatt beffeu erflärt er je^t auöbrücflic^, ftc^ in ber Sßeife

ber SDarftellunö ©pino^a'ö (StM^ S""^ 2)?ujier genommen

ju l;aben, iDeil er benjenigen, tt)eld)em er bem Sn^alt unb

ber @acf)e nacft ftc^ burd) biefe^ ©pjlem am meiften an^u^

itäf)ern ßtaube, au4) in 5infe|)un(^ ber gorm ,^um SSorbilb

^u tüäblen ben meiften ®runb Q^\)aht babe, unb tt^eil biefe

gorm jugleic^ bie größte ^lür^e ber 2)arfteUung »erftatte unb

bie ^»ibenj ber 33en?eife am beftimmteften beurtbeilen (äffe.

<Bo i^ benn aucb ieber 5)aragrapb tn* „l^arfteüung" in ber

längft befannten fput^etifcben, öeometvifcb'ConftruirenbenS)?ejj

tI)obe ö^fx^tten, njorin dartefiu^ unb ©pino^a'ö dt^it

üorangegan(^en njaren. d^ merben ^Iriome unb (Srflärunc^en

üorau^gefcbicft, baran fcblie^en ftd) Se^rfäge, welche burc^

matbematifcbe 53emeife öeftü^t jtnb, unb ^wifcben biefen ftnb

l)äuftg (Erläuterungen unb SInmerfungen, ben (5d)olien unb

(S^orollarien ©pino^a'^ entfprecbenb* Dft fogar tt)5rtlic6

fcblie§t jtcb «Scbelling in ber gorm ber DarfteUung, fomie

aucb btn unb wieber im 3nbalte, an (Spinoza an, in beffen

bi§{)er „burcbauö öerfanntem unb mi§üerftanbenem" @i)fteme

er ben S^tealiömu^ in feiner er^abenften unb öollenbetften

(^ePalt erblicft. Unb aUerbingö gewährt jene an ft^ trodene

unb für bie gebiegene pbilofopbifdje (5ntn)idelung eineö gu^

mal mit bem 5lnfprud)e ber 9^eul)eit auftretenben ©tanb^

punftö tt)enig angemeffene 2)arftellungön)eife immerbin ben

S^ortbeil fc^neller Ueberftcbtlid)feit ber «t^auptfä^e be^ (5t)ftem^.

Slber für (Bebe Hing ttjurbe biefe @pino ja abgeborgte 2?2e^

tbobe be^ bogmatifcben 5?bilofopbiren^ eine (Sfel^brürfe böfti^

ger ßile unb ^ec|uemlicbfeit, !l)ie einzelnen ^aragrapben

weifen ^wax ebenfo bäuftg, wie bieö bei®pino;^a gefcbiebt,

auf frübere bin; ibre (5ä^e felbp aber fteben barum in fei^

nem innern Sufammenbange, fonbcrn in einem bloö äu§er^

lid;en Sßerbältnif ju einanber. 3öenn nun unter allen Uß^

l)erigen (Scbriften @cbclling'i§ faum eine anbere ftd; fiinbet,

worin in Slnfebung ber gorm ^enben^ unb ^eiftung, 5tbftd)t

unb Gelingen foweit au^einanberfallen, aU in biefer „ÜDar^
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ftellunt!;"; fo iüevben njiv unö njo^l an bemSn^dte fdjatloe

galten tüvfcn? 3Bürbe nur nictjt auc^ l)ter unfere |)effnun9

auf ctiüaö @et)tegeneö c^etäufd)!!

3)ie naturp^ilofop^ifd^en (2onftructionen, jüeld^e tie legten

^tt)et 2)rttt^eile t)er 2lb^antlung einnehmen, bieten im ^öefent^^

liefen nid)t^ i^eue^. dTdt geringen 9)Jot)ificattonen tu 9leben^

facben mxt tie (Scbelling'fcbe Slnft^t üom bipnamifcben fxo^

5e§ roieberum öorgetragen, unter 53enu^ung einzelner „ö^ücf^

lieber ©ebanfen" öon «Steffen^ unb ^ielmev)er. 3luf

6teffen0' „53eiträöe jur inueru 5^aturgefcbicbte ber (Srbe",

^k gerabe in berfelben S^it erfdnenen, n^irb fleißig ^inge*

wiefcn unb @5tbe'^ Z\)Coxk öom ?icbt auö beffen „5ßei?

trägen jur Dptif' aboptirt. 5hi(l) ber gormein bebient ficb

©cbelling ()äufi'g, tt>ie fte i)on (^fcbennta^er aufgeftellt

ujorben marcn. (Sonft !ef)rt ba6 alte ®piel mit p^antaftii?

fc^en (Kombinationen unb n?illfürlit^en Slnalogien in ber be*

fannten Söeife trieber, fo bag fogar m (Krbe burc^) |)erein^

mifdutng be^ dJefdjlecbt^unterfcbiebee ^u einem 4>ermapbro^

biten be^ 5Beltalle! wirb. Dl^ne 5?ermittelung tritt, nadjbem

ber 2Bed)felbal9 ber abfoluten 3bentität be^ (gubjectiöen unb

Dbjectiuen nac^ recbtö unb linfö, nad) oben unb unten be^

fd)rieben n?orben ift, plö^lic^ mit einem irabren salto mor-

tale bie2}?aterie auf; bann fällt ber begriff ber li'raft ebenfo

meteorartig au^ ben Söolfen, unb auf bem glügelroffe ber

abfoluten 3bentität njirb bie «Stufenfolge ber ftcb felbji fort

unb fort poten^irenben 9^atur obne dia\i unb |)alt burcbjagt.

5lber mie ftebt eö mit ber gen?ifferma§en metapbi)rtf4><^tt

(fomeit nämlicb ba^ ^bantafiebenfen @d) ellin g'eJ einen me;j

tapbpftfcben ©c^^ein annimmt) 53egrünbung be^ 5)rinjipö ber

3t)entität felbft, momit ftd,^ M^ erfte 2)ritt^eil ber 51bbanb^

lung befd)äftigt? 8 d) eil in g beginnt mit ber Vernunft,

iföie er ie^t plö&licb ju biefem begriffe fommt unb n?aö

eigentlid) in ber !Darfteüung be^ 3bentität^f>)ftem^ bie ^tx*

nunft bebeuten foll, trirb nic^t beutlicb. ^e^tereö n)äre tt)obl

gefcbeben, n?enn e^ ^djelling nicbt für gut befunben \)'dttt,

ben @d)lu§ ber „2)arfteriung", bie (^eifteöp^ilofop^ie, für

fic^ ju behalten. (Krj^ereö bagegen mirb baburd) feine^tuegö
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auföeflän, bag @c{)elHiiö f^Ö^J ^m^ He SSernunft olö

totale 3nbifferenj teö @ubjiecttöen unb beö Dbjectiüen ^u

bnifen, gelange man burd; bte S^ieflenon auf baö, maö ftc&

in ber 5)^tlofopl)ie ^mtfcben (Subjectiöe^ imb C^bjectbeö [teile

unb maö offenbar ein ge^^en betbe inbtfferent ftc^ ^tx^alitn^

beö fein muffe, 3m ©egentbeil, bt'e^ tft Uimmt^^ bev gall,

2Ba0 ftdS) bajnjtf^en [teilt, tft gunädjft nur bte unmittelbare

^emifbeit, bag mit bem üon un^ ®emu§ten ein ^ec^enftänb*

liebet übereinftimmt/ weld)eö unferm Söiffen baüon alö tin

baöon unterfcbiebeneö 2Birfli4)e^ ö^Ö^^öberftel^t» Unb wk
jene Uebereinftimmung trog biefem Unterfcbiebenfein möglidb

fei, bi^ö ift eö eben, n^a^ bie gj^ilofop^ie bar^ut^un ^at.

2öaö (Stelling al^ jene^ ftcb a^^ifc^en ba^ ©emugte unb

ba^Söiffen @teUenbe mit bem 2öorte Snbifferen^ be^eicbnet,

brüdft bloö bie SSerneinung be^ mirflic^en unläugbaren Uiu

terfc^ieb^ jtüifc^en beiben an^; mit anbern Sßorten: biefe

3nbifferen^ ift iivoa§ gan^ ?eere^, 3nf)alt6lofeö, ein reinem

5^ic^t^. Unb biefeö nun g^ax S^ernunft nennen, ift eine um
fo unöere4)tfertigtere 2Billfür, aU mit bem 2Borte Sßernunft,

wie man jte andi) näber beftimmen möge, immer unb allent^

l)alben ber begriff eine^ (S5e^altöollen unb (S5ei)ligen »erbun^

bcn ttjirb. 3u verlangen, man foUe, um bie SBernunft ab^

folut p benfen, ^om benfenben fSubject abftra^iren, bamit

bie abfolute SSernunft alö ein nicbt ©ebac^tee übrig bleibe,

ift eine reine Unmöglicbfeit* Sntmer bleibt baö Denfen mein

X)en!en, unb baburd), ba§ i^ baüon abflrabire, mirb ber

3n^alt meinet Denfen^ noc^ lange ni^t ^u einem Slnftc^i?

feienben.

Ueberbie^ ftimmt l^ier^u fc^le^^t genug bie in ber 3^or^

erinnerung üorfommenbe ^e^auptung, bag ftc^ bie abfolute

3bentität6p^ilofop^ie öom ©tanbpunft ber S^teflerion üblltg

entferne, bie nur öon (S5egenfägen au^ge^e unb auf ©egen^*

fä^en berube. @leid)tt)obl foU man bocb nur auf bem 5Bege
ber S^eflerion ben 53egriff ber Vernunft gewinnen, öon mel*

dbem bie Darfiellung be^ 3bentität^fpftemö auöge^t! Ob

(Stelling auö bem neuen S3erfel)r mit -^egel ober burc^

(^fc^enmaper'^ |)eröor^eben beö ^egriffe^ ,/®eift", ben
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a\xä) |)eöel f^ott bamalö über tie9^atur [teilte, auf ben in

in ter 5^atuvp^ilofopMe ^^^ in ber 2;ran^fcenbentaIpl)t(ofo^

pl^ie unerbrtert (gebliebenen 23egnff ber Vernunft ^efornmen

fein mag, lägt ftc^ nid)t beftimmen. ®enug, er fal) ftdb burd)

bie „bamalige Sage" ber9)^ilofopl)ie baju „getrieben", auch

ben SSegriff ber SSernunft für bie neue Darj^ellung feinet

(Spftem^ jtc^ anzueignen. Unb pr glüdfli^en ©tunbe erin*^

nerte er ftcb feiner öor „mehreren Sagten" erfc^ienenen

Schrift „^om 3c^"; baö abfolute 34) tt)irb bie 33rücfe pm
3bentität^fp|lem, dx tauft baö abfolute 34) i^fet SBernunft,

abfolute SSernunft, unb biefe abfolute Vernunft = abfo^

lute^3c^ (n)ol)l ^u unterfci^eiben öon ber enblicbenSSernunft,

bem empirif^en 3c^!) ift jie^t abfolute 3bentität, mt im

5lnfang baö abfolute 3cb biefe Sbentität war. Ülac^bem

biefe SSertüanblung ^iwUx ben (Souliffen ber ^Jh^ntafte be^

tranöfcenbentalen 3cbbeil^^3bentität^pbilofopl^en üor ft(^ ge^

gangen ttjar, beginnt er nun flugö feine „Darftellung" mit

einer (^rflärung beffen, nja^ er unter SSernunft, b. 1^. abfo?

luter SSernunft ^erfte^e, um aber biefelbe febr balb n)ieber,

nac^bem ihre Einheit mit ber abfoluten 3bentität proclamirt

njorben, al^ überflüfftg ganj bei @eite liegen ^u laffen. I)k

abfolute 35ernunft wirb als 3nbifferen^ beö ©ubjectiöen unb

Dbiectiüen beftimmt. 5öa^ ift bieö anberö, al^ wa^ früher

baö abfolute 3c^ ge^eifen? Slber biefer 5lu^brurf ttjarb je^t

nicht mehr üon ihm beliebt; berfelbe erinnerte an gichte,

über ben jegt mit (Sntfchiebenbeit h^nö^^Ö^ö^ngen n?erben

foll. 2)erfelbe 3nhalt, nur ein anbrer Slu^brud! !Die 33er=^

nunft, alfo bae 34)/ «l^ abfolute 3bentität wirb nunmel)r

alö SBeltgrunb ober — wie e^ ©chelling au^brücft — alö

ba^ allgemein anfd)auenbe ^rin^ip ber 2i3elt an bie (Spi^e

be^ <3i)ftem^ geftellt, um mit biefer gormel, nach Einleitung

ber geometrifch^conftruirenben 2[)?et^obe ©pinoga'^, tt>eiter

gu operiren. 5lber ni^t bloö bie gorm ber 2)arpellung,

fonbern au^ ben fpfiematifchen 3nf)alt 6pino^a'^ ahmt
ber 3bentitat^lehrer na^.

^^lle^, waö Spinoza öon feiner abfoluten ©ubftang

au0gefagt unb wa^ <S(^elling früher üom abfoluten 3^
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behauptet ^atte, tDtrb je^t auf bte neue (S^ablone bcr ab^

foluten Stentttät einfach übertrafen« (S^eUtng bat Siecht,

fein neueö (Softem ift baffelbe, ane ein frü^ereö; c0 ift ntcbte

anber^, al^ ber in bie gormel ber Sbentität umgefe^te, auf

ben Xitü ber 3bentität übergef^rtebene (Bpinojiömuö, mit

ben bunten ?appen ber naturpbHofopl)ifcben SInfcbauungen

©(^elling'^ au^ftafftrt. dx voiü in ben Dingen nur ba^

feben, woburtb fte bie abfolute 35ernunft
— ©pino^a'^

abfolute ©ub^an^ — au^brücfen. Sllle Unterfcbiebe, bie

unö in bem 9^ieic()tbum ber (^rfcbeinungen entgegentreten,

werben für Gebein erflärt; eö wirb öon benfelben abftra{)irt

unb m beren (Stelle überatt ,,iene^ S^vo", jieneö „reine

Subiect^Dbject'^ bie „abfolute Sbentität'^ bie „bloge S^ull"

eingefcboben, wcüon «Scbelling fcbon im 5lnbang ju (^f^en^

maper'^ Sluffa^e propb^tifcb gefprocben b^tte. 5luf biefer

einfadjen Operation berubt baö gan^e ^unftftücf be^ 3ben^

fitätöfpftem^! 6tatt be^ unenblicben ^leicbtbnmö ber (Srfal)^

rungöwelt bat bie „intellectuelle 5lnfcbauung" nicbt^, nl^ ein

„faft^ unb blutlofeö ß5efpenft^ wie eö ^arbili treffenb

nennt, eine abftracte, leere Slbbreüiatur, nicbtö al^ ba^ üon

^ant fogenannte „Slnftcb" ber X)inge, eine unanfcbaubare

5lnfcbauung, in welcber alle ^knnicbfaltigfeit getilgt, alle

Unterfcbiebe au^gel5fcbt, aller S^leic^tbum be^ ^ebenö aufge:?

^ebrt, Sllleö in Qin^ jufammengeronnen, alfo in S[ßa|?rbeit

feine Slotalität, fein 3111, fein Uniüerfum mebr ift, fonbern

nur etwaö gan^ Unbeftimmteö, tin blaffeö unb farblofe^ 3111==

gemeine^, bie unenblicbe ^aä)t , in ber gar D^icbtö erblicft

wirb. Der ^Jbttofopb berSlomantif ^at ftcb, wie ^^oöali^,

„abwärts ^u ber ^eiligen, unau^fprecbltcben, gebeimnigüoHen

5^acbt" gewenbet, jur reinen 3lbftraction üon 3lllem, bie er

abfolute 3bentttät nennt. @ie ift nur ber unenbli^e '3ia\)^

men, X)it unenblic|»e ^rei^linie, wel^e bie 5)^antajte in ben

leeren SHaum nacb ber ^änge, breite unb 2:iefe in'^ Unenb^

liebe jiebt unb babei in ber ©elbfttäufcbung lebt, al^ ob fte

bamit in (Einern 33lidf ba^ 3111 umfpanne* |)v)mnen ^war,

mt ^coali^, b^t er nicbt gefungen, ber pbilofopbifcbe 33er<

fünbiger ber romantif(^en 3^ac^t ber Sbentität, be^ 3lbfoluten,
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tn micfjer (njte -^eöel fagt) alle ^ü()e fd)tt)ar^ ftnb. ^Iber

fe^e tnt)en<?)9mnen te^DiloöaH^ an bie ©teile ter „^a6)t''

bie Sc^elHng'fc^c „abfolute Sbentttcit", fo l)aft tu im

giügelfletbe ter romantifc^en 9)l)antajte, nja^ tte begriffliche

5)t)antafte (Sc^elHng'^ öou feinem (5^oo§finbe, ber abfo^

luten 3bentität au^fagt

(Erinnern mx un6 beffen, voa^ früf)er ©c^elling, na^

Einleitung ber «Spinoza 'fc^en Subftan^, »om obfoluten 3c()

gemelbet l^atte, unb fe^ren n)ir ben lebernen ^anbfciml)

ber $l)rafe um, fo fe()en njir bie ^ebrfeite mit bem be^

fcbrieben, tt)aö unö je^t al^ ©e^eimnig ber Sbentität üer^

fünbigt wirb« grüner ^attc eö ge^eigen : bie Urform be^

3^ ift bie gorm einer 3bentität, unb alle gorm ber 3ben=^

tität wirb erjl burcb ba^ abfolute 3cb begrünbct unb fommt

nur i^m ^u; eö iji baö 5lbfolute, ba^ unbebingt (SJewiffe,

3e^tbei§t eg: bie SSernunft i)^(^inö mit ber abfoluten 3ben^

iit'dt}, baö ^5c|)fte (l)efe^ für baö 6ein ber 35ernunft unb

für aUeö ©ein ift baö ®efe^ ter 3bentität; fte ift ba^ einzige

unbebingt ©ewiffe. grüner \)k^ eö: bay 3c& ift nur, weil

f^ ift, eö ift unenblidf) burcb fic^ felbft gefegt, fcble^tl)in

reinem, ewigem ©ein. 3e^t ])d^t e^: jum 2öefen ber 3ben*=

tität gehört f^lec^tbin, ju fein; fte fann nie aufgel)oben

werben, ibr ©ein ifl eine ewige $Bal)rl)eit. grüner l)ieg e^ :

M^ abfolute 3cb enthält aüeö ©ein, alle S^ealität; e^ ift

in materialer wie in formaler 33e^ie5ung ber 3nbegriff aller

S^iealität. 3e^t l)ei§t eö: Sßefen unb gorm ober Slrt be^

©ein^ ber abfoluten 3bentität ftnb din^; ^u i^rem ©ein

gehört aud) Wlattxk, b. b- WlaUxk brücft für t^re 5^oten^

ebenfalls bie abfolute 3bentität auö. grü|)er ]^ie§ eö: ba^

abfolute 3cb i|^ unenblic^, unt^eilbar, unüeränberlic^» 3f^t

bei§t eö: bag SBefen ber abfoluten Sbentität ip untbeilbar,

fte ift fc^lec^tl^in unenblicf), i^r ©ein ift eine einige Söa^r^

l^eit. grül;er ^ieg eö: baö abfolute 3cl) ift bie einzige ©ub<

ftan^, b. 1^. SlUe^, wa^ ift, ift notl)wenbtg im 3c^, tmb auger

bem 3* ift i^icbt^. 3e^t |)ei§t e^: bie abfolute 3bentttät

ift in SlUem, Xi)a^ ift, (te ift ba^, wa^ fc^led)t^in in Willem ift;

fte ift ^lle^, )x>a^ ift, felbev unb i\i ba^ erfte urfprünglic^e
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(BtUu grül^er l^tcf e0: ba6 ab folule Sc^E) tft immanente Ur^s

facf)e alle^ beffen, wa^ t|l. Se^t ^ei§t eö: tte abfolute

3t>cntttät tft unmittelbarer ober immanenter dJrunb ber dica^

lität. grüber bie§ e^: baö abfolute 3* fegt Sllle^ alö reine

3bentität, b* ^ 5ll(e^ ßleic^ mit ftcf) felbft; 3* ift fcble^t^

bin (Sinbeit alleö bejfen, tvaö ifi» 3egt b^^^t e^: in ber

reinen 3bentität ift ^icbtö unterfc^eibbar; bie !Dinge ftnb

nicbt njabrbaft »erfd^ieben, fonbern realiter (Sin^; alle ftellen,

in ber S^otalität angefcbaut, bie reine unb ungetrübte 3ben=^

tität bar»

SD^an ftebt beutlicb: ber Unterfcbieb ^njifd^en bem grüner

unb bem 3e&t, bem abfoluten 3cb nnb ber abfoluten 3ben^

ütät rebucirt ftcb auf bie (I'igentbümlicbfeit ber f^xa\(, öon

ttjelcber in (Sbafefpeare'^ ,,^a^ 3l)r njollt" ber 5f^arr fagt:

eine S^ebenöart ift nur ein leberner |)anbfcbub für einen

njigigen ^opf; njie gefcbttjinb fann man bie »erfebrte (Seite

berau^menben ! 2)ie abfolute 3bentität, al^ abfolute Xota^

lität angefcbaut, ift ni^tö Slnbere^, aU ber blo^e abftracte

SBegriff eineö öon allem bej^immten 3nbalt entleerten 2öelt=^

öanjen, in (Jinbeit angefcbaut mit bem ebenfo leeren begriff

eine^ öorgeflellten SBeltörunbe^. Unb ba^ |)aarfeil biefe^

logifcben ^ecbfelbalgö tt)irb nun burtb bie güUe ber (Jrfcbei^

nuns^welt unb ben Dteifbtbum be^ ?eben0 fünftlid) binburd)^

öejogen. 3ean $aul l^at au^ bier tt)ieberum ben ^ag^tl

ouf ben ^opf getroffen, njenn er im 3abre 1802 an 3a#
cobi fcbreibt: (Scbellinö'^ 5lbfolutfi)ftem \)alic icb für eine

magnetifcbe S^etapber; eö ift in feiner ©tärfe nur ber 5lb^

flatfcb »on3aeobi'^ @pino^a; bei feiner 53ernicbtung be^

©ubject = Objecf^ im Slbfolutcn öergigt er bie ^anpU

fcbwierigfeit: in ber (^nblicbfeit beibe ju conftruiren!

^r i)eröi§t, fügen wir \)inin, ba§ ^ant'^ ©cb^tfftnn

bieSBeltibee alö iin abfolute^ ®an^e^ fritif^ öermd)tet \)at,

tnbem er ba^ biefem leeren unb eingebilbeten 33egrtffe, njo^

öon in feiner mbglicben (Srfabrung eine 5lnfcbauung mbglicb

ift, jum ©runbe liegenbe tdufcbenbe ^lenbtt)erf aufbecfte,

welcbe^ nun ber romantifcbe 53^ilofopb mit genialem ^licf

unb fü|)nem ^eij^e repaurirt. 2)ie 9)l;antajte i^ ei3, njelc^e
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in i^rem äft^ettf^en 33ebürfntffe md) einer in jtc& abgc^

fdbtoffenen .^öeltanfc^auuug bie »on fcer ^rfa()run9 leer ge^

laffenen dürfen burc^ ^tntnlt)un(;ööorj^elfunaen aufzufüllen

prebt unb au^ beßviplofen Slufiijauungeu leere gormeln

mU. Dieö njar ein Abfall nic^t etwa blo^ üom Suc^jiaben

ber ^ant'fcben 5)l)tlofopbi^/ fonbern öon ibrem eiöentlicben

^ern unb ©etfn 3n biefen 5lbfaU »om frittfd)en 5)bilofo^

pbiren in einen neuen Dogmatismus ber begrtfflicben 'fi^an^

tajtewar ®4)^ntngburd) gicbte'S tranSfceubentale (53runb^

anfcbauung t>om abfoluten S^bP^^i^Ö^^ocjen tt?orben unb ^atU

unaufbaltfam, unb „obne auS^uf^naufen'', feinen romanti=^

ffben 3^itt U^ ^\xx abfoluten 3bentität fortgefegt, m 5llleS

^(i(i)\ iuirb unb Einerlei*

^acb fec^Sjä^riöer, unauSgefe^ter literarifcber 5)robuction

mar (Scbelling auf ben fmU ber ßrfcbijpfuuö ö^^i^tt^^^f^-

Qx beburfte ber (Sammlung, ber Drientirung an einem ^h\i^

bern, ber SBieberbelebung burd) neue 3ttipulfe» !Diefen

Dienft leiftete i^m fein um fünf 3abre älterer ©tubienge^

nop|)eöel, ber aus ber füllen SSerborgenbeit feines ^auS^

lebrerlebenS im 3anuar 1801 in bie geiftigc Sltmofpbäre

Sena'S eintrat, um bort als Sebrer ber $bil<Jfc>Pb^^ W ju

babilitiren* Tlit lebbafter 2:{)eilnabme ^njar ttjar er ber lite^

rarifcben 2;^ätigfett feines jungem greunbeS feit 3abren

gefolgt; aber er l)am babei ben ^ern feiner geiftigen (^igen^

tbümli^feit felbftänbig auSgebilbet, fo bag er im S^oöember

1800 an 8(belling fd)reibeu fennte, bag er aucb tin (Bi)^

pem babe fd;affen muffen, jebod) b«?ff^ ^^§ f^^ f^^ ^^^

greunbe begegnen njürben.

1)k eigentbümlicbe ©eifteSrid;tung unb perfbnlicbe ?e^

benSerfdjeinung ibreS gemeinfamen (Stubiengenoffen ^'6U
b erlin b^tte auf ©d)elling unb «^egel in »erfcbiebener

Söeife eingettjirft. X)k !Doppelmad}t beS «&5lberltn'fd^en

®eniuS b^ttc i^ben \)on beiben i^ormaltenb an einer anbern

<Bt\H ergriffen. 2öar in«^i?lberlin bie lebenbigjle ^mpftn-

bung unb pbantajteöolle 5lnfd;auung beS b^üenifd^en ^lUer^

5«oa(i, ©c^eÄinfl. I. 27
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i\)im^ unb be^ flafftfcf)en 3beal0 bem ä^t öermnntfojen

Suge ter fc^ircirmerifd) :? romanttfdjcn ^(uffaffung fcer Statur

ju jener innigen ^inl)eit öevfd)mol,:^en , bie unö in feinem

,,|)i)perion" nic^t minber, tt)ie in feinen £)ben unb (Plegien

fo n)unberbar antt)e(U; fo \a\) ftd) -^eöel öorgugen^eife öon

bem ^ellenifc^en 3beale |)5lberlin'^, «Sdjelling bagec^en

öon beffen romantlfcf)em 3^0^ h^^ '^atnx unb beren poetifc^^

pl)Qntafteüol(er Slnfc&auung fortgeviffen. ^it biefer lefiten

$Rid)tunö »erbanb ftc^ Ui @ Delling ba^ t^eologifc^e QU^

nient, ba^ au^ feinen Tübinger ©tubien nur fc^njacb fort^

wirfte, in ber Söeife, ba§ eö i^n ouf bie 5)l)ontaften3eU ber

religibfen ^^t^en beö Slltertl^um^ ttjie^. 33ei ^egel ba^

gegen paarte [xd) mit jener |)5lb erlin 'feigen Siebe ^um

Ibeüenif^en Sbeale auö feiner gleichfalls tl)eologif^en ©tus?

bienridjtung baS l^iftorifc^^pofttiue (Clement ber X^eologie*

S:rat nun Ui S3eiten gleicl)^citig bie an ^ant ftd) anfnü^

pfenbe pbilofopbifc^e ®eifteSricl)tung als ein n^eiterer einflug^

reidjer gactor l^in^n; fo na^m uneberum hd jebem biefer 3»ti^

pulö eine ber (Jigenartigfeit i^reS 5öefenS entfpred)enbe

üerf^iebene Söenbung» ^ei@d)ening trat gegen bie über^

tt)ältigenbe Wlad^t beS öon ber neuen 5)^ilofDp^ie ausgeben^

ben 3mpulfe6 baS fa(^lid)4iPorif4)e Sntereffe ber 3:beologie

in ben |)intergrunb, unb bie ^urüdbleibenbe 55orliebe feinet

©eifieS für bie in ber religiöfen 5^orftellungöwelt wirffame

5)bantaftet^ätigfeit ging hd ibm in bie Dienfte ber f\)ilo^^

fop^ie über. 53ei lieget' S nüd;terner unb übermiegenb »er*

ftiinbiger (35eifteSrid)tung tagegen ging über bem Sntereffe

am facbltdb='l)tftorifd)en Sn^alte ber ^l)eologie baS 3ntereffe

an ber gorm ber m^t^ifc^en ^orftellung »erloren. Unb

njenn enblid) bei beiben bie t)erfc()iebenen ®runbrtd;(ungen

tl)re6 ©eipeö ftii) mit ber gemeinfamen 53e^ugnal)me auf bie

€onfequen^en ber praftifdjen SBernunftpoftuIate 5lant'S ^u

einem ^notenpunfte üerfd;langen; fo njaren irieberum bie »on

biefem (Sdjmerpunft auSgel;enben (^rgebniffe hti Reiben gan^

üerfd)iebencr 3lrt. 33ei @d)clling na^m ba^ praftiffbe 3n*

tereffe burd) 3[>ermittelung ber teIeologifd;en 2:enben^ ber

5)l)antaftc bie^lidjtung auf bie^unfl, um erft öon ^icx auS,
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in bcr 2öeife ber vomantifcf)en @^ule, tüteber an bie ffitUi^

Qton anjufnüpfen. S3et |)ecierö »omaltenb praftif^er SBer^

flanbeörtd)tutic^ nal^m bie teleologtfc^e ^^enben^ bie 2öenbunc(

auf baö eigentlich et|)ifrf)e 2>^ü al^ folrf)e^.

1)tx ^ilbung^gant^, ben @rf)enin(5 biö ^u ber 3nt,

ba "^ec^el in 3ena eintraf, burdblaufen ^atte, lag in ber

üon unö betrachteten dldi^t literarifc^er Documente öor ber

Deffentlid)feit» l>egel bagegen l)at(e »on ben 5Irbeiten, in

tt)eld)en jtc^ feine n)iffenfc|)aftlicl)e ^elbftbilbung öoUenbete,

Dlic^tö üeröffentlicf)t. 2öä()renb |)egel ^roar bcr ^ant'^

fc^en 9)()iIofopMe fc^on üom Xübinger ®tift ^er nic^t fremb

geblieben war unb neben bem t^tubium üon^ant'« ^ritif

ber praftifcben S^ernunft, ber 2}?etap^i)ftf ber (Bittm unb

ber SRec^t^^ unb ^ugenble^re in ber 3^it feinet S^anffurter

^au^lebrerlebenö aud) ber gtd)te'fcf)en S3iffenfcbaft^lej)re

feine Slufmerffamfeit nic^t entzogen bcitte, waren eö bocb

öorjugön^eife nur bie 6d;riften feinet greunbeö, bur^ njelcbe

er ftd) mit ber lebl^aften •pl)i(ofop^ifd;en Bewegung ber (3^^

genwart im 3ufammenf)ang nl)kU, Unb wie er jene Jlant'^

fcj)en 2Öerfe mit ber geber in ber |)anb ftubirte, ftellte er

feine au6 bem ©tubium ber ©riechen gewonnenen, in ®e^

fü^l unb Stnfd^auung unmittelbar bei il)m feftftebenben ah-^

weic^enben Slnftcbten, obne ftc^ auf J?ant fritifd) ein^ulaffen,

nur einfacb baneben. -f^egel ftellte ^ant'ö ©ebanfen unter

bie(Iontrolebe^griec^ifcbcn2lltertl)um^; (3 (Delling htixaöi)ttU

5?ant burd) bie ^riüe ber gierte 'fd)en 3Biffenfc^aft^lel)re»

@o gel;t burd) bie Slrbeiten, welcbe |)egel in ber fec^^jiä^^

rigen 55eriobe feiner geräufd)lofen (Selbpilbung für fein

eigene^ gnftigc6 ^ebürfni§ niebergefi^rieben l^atte, ein ®runb=j

jug, ber il)n üon^cbelling wefentlid) unterfc^ieb. ^Öe^terer

mochte ftd^, mt er fc^on im beginne biefer ^eriobe (i795)

an "^egel fcbrieb, nicbt in ben «Staub beö Slltcrtl)um6 be^

graben, wenn ber gro^e ©ang ber 3^^^ ben 2}ienfd)en alle

Slugenblicfe aufj^ unb mit ft^ fortreite. ^ e g e l bagegen öerge=

wifferte ftc^ in grünblid) einge^enben biporifcben ©tubien

mit bem Mftorifc^^poftti^en (3d)alt be^ Slltertl)um^ aud)

feineö ®ei(?e^ unb ftäl)lte fic^ bie p^tlofopl)ifd)e i^raft am
27*
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l^iftorift^en (Stoffe. <B6)t\lin^ opertrte, ten \)on i^m fo^

9enonnten.^ant'fc^cn 53uc^ftabcnbienern gccjenüber mit bem

üermetntlid)en d^eijle ber fiittfdjen 5)f)t(ofop^{e, ju beffenSBer^'

ftänbnig er ftd) burc^ i^\ö)\t öeführt glaubte, (^r fuc|)te

btefen @eift be^ 5^ritici^nni^, felbft frittflo^, mit ^&ülfe be^

g)^antafieben!en^, tjon (Stufe ju @tufe immer n?eiter bin^

oufiiupotenjiren, bi^ ftd[) t()m ba^ «Sublimat biefeö ©eifte^

enblicfe bi^ ^uv abfoluten 3bentität »erbünnt unb in bie ^l^^e

(getrieben '^aiU* §egel feinerfeite »ermanbelte ftd) ba^ pl;i^

fop^ifcbe $>roblem in ein ^iftorifd^e^, ftubirte 5)laton'^

(Schriften unb ben für bie ^enntnig ber griec^ifc^ien 5)Mlofo5

p^ie fo tt)idS)tiöen 8 er tu ^, genannt ber (fmpirifer, fo ba§

ung antife QSorflellunöen unb ^Segriffe, namentlid; aber pla^»

tonifd&e Slnftc^ten unb Söinbungen überall in feinen pl^ilo?

fop^ifd)en ?luf^eid)nungen ber granffurter gjeriobe begec^nen*

(Sieb auf ä^nlic^e Sßeife am ®el)alt unb ®eift beö 5llter^

tl)um6 9efd)ic^tlid) ^u orientiren, ba^u feblte (Sd^elling bie

©ebulb unb hii feinem raftlofen 5)vobuciren für bieDeffent^

lic^feit aud) bie 3^^^-

^iith nun feinerfeit^ «Siegel fd)on burd; fein (^ingel^en

auf bie griecbifc^e 5^l)ilofop|)ic innerlid) sjon ^ant ^iemlid)

entfernt; fo famen baju noc^ feine fortgefefeten Ijiftorifd; j?

t^eologifcben ©tubien unb bie ^inpffe tl)eologifc^er Wlp
jlifer, eine^ S^eijler (Sdfart unb Spanier, mit beren (Sd)rif^

ten er in granffurt eine ttjenngleitt öorerft nur oberfläcblic^e

33efanntfd?aft gemad^t l)atte. ^öegeTö ungebrucfte Slu^ar^

beitungen auö ber frühem Qüt feineig $au^lel;rerftanbe^

beftanben in einem, im (Sinne bpr ^effing'fd;en SUifflä^

rung »erfaßten, ijoüjlänbigen ?eben 3efu, baneben in erege^

tifd;en 5lu0einanberfe^ungen, in S^leflerionen über romantifd;?=

bogmatifd)e begriffe beö (Jf)riftentl;um^, !ini)engefc^id)tlict»en

Erörterungen unb Unterfuc^ungen über ba^ 35er^ältni§ »on

^ird^e unb €taat. (ix bad;te über pofttit^e S^leligion, mc

Seffing'^Diat^an, aber er tt)anbte feinen 33liif öergleic^enb

rüdfwärtö unb fragte, n)ol)er baö ^^ofttisje in ber S^eligion

fomme, baö er nic^t fritiftren, fonbern al^ gefd;ic()tlid)e^

5)robuct i)erfte]^en unb SSernunft barin ftnben tvid. dx fam
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itod) tn granffurt auf bic ^ritif tcö ^e^^iff^ ter ^oftttüen

Sf^eltgion jun'icF, üerölid) bie önec^{fd)e 3^eHöion mit bev

ctjriftlid^en 9^eligton, baö flafjtfcfe;?§eit)iufc()e mit bem uviprüng*

liii) (Il)riflHc|)en. (Sr »erlanöte bie (^inbeit ber öbttlic|)eu unb

mcnfd)licl)en ^ainx in (I^riftuö ^u begreifen burd) ^v^ebung
über ben «Stanbpunft ber ^eflerion, n?elcbe baö ^ine Sebeu

in Unenblic|eö unbönblic^c^ trenne, ^r beftimmte bieD^eliöion

dö (^rbebung be^ S^Jenfcfeen ntc^t üom ^nblicben gum \X\u

eublicben, fonbern beö enblicben ?eben^ jum unenblid;en ^c^^

ben, weU-beö (entere man alö lebenbige (^inigfeit beö 2)kn*

nicbfaltigen einen (S)eift, ben ©eift be^ ®an^en nennen f5nne,

3nbem er baö 3[öefen beö (Enltui^, bie 33ebeutunß be^ Dpferei,

ben ^inn ber Se()re üon ber göttlid^en Dreieinigfeit ^u be;?

greifen f^rebtc, mürbe tt)m bie 5^b^Iofopbie felbft unter bie

gormel ber S^eligion geftellt unb ^ur reflectirenben (^rbebung

beö enbli^en ^um unenblidjen §eben gemalt, fo ba§ bie

5)bi(ofopbie mit ber S^^eligion aufboren folle.

51m ^^lu§ ber granffurter 5>eriobe enblid) ging ^f)e gel

an bie fcbriftlic^e (Jonception feinet pbilofopl)ifcben ©t)fteme£J

felbft, baö fcbon in feinem ^u^gang^punft unt> 5^rin^ip mit

bem ^ant'fcben ?>t)ilofop^iren fon^enig, M mit bem gicbte^

Scbelling'f^ben S^fteme ftcb berübrte unb in feiner ©lie^

berung an baö antife ^intbeilung^prin^ip in ?ogif unb

SO^etapbi^ftf, fM^^ unb ^tl)\t ftd; WiU 35on bem burd;

.^ant geforberten fritif^en 3öege nüd)terner gorfc^ung mh
abftrabirenb unb burcb feinen 3n^cifel im Betrauen ^u ber

S^lid^tigfeit feiner auf biftorif4)em 3Bege geitJonnenenSlnfcbau^

ungen geftört, beginnt er »on ^^ornberein bogmatifc^ ju pbi^

lofopbiren. jlant'e» fritifc^e Lebensarbeit n?ar für ibn fo

gut wie ni^t üorbanben, fte genirte ibn nicbt. «Sein ®i)ftem

ging einfach auS bem ^ebürfnig feinet ©eiflesg )^a'oox, jtcb

baö (15anje ber iffielt unb beS Lebens in einer iuI)altSöolIen

5lnfcbauung auSeinanber^ulegen, in einer orbnungöüollengorm

ijor^uf^eüen, mittelft ber benfenbcn ülcflenon ftcb ein gefcbloffe^

neS 33ilb ber 3öelt nacb bem in feiner «Seele liegenben f)tUt^

nifcben Sbeal ber lebenbigen menfc^lid)en ^atur ^u entnjerfem

(Sr wollte eine iDarftellung be^ Uni^erfum^ na6) ber plato^
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tttfc^=^pi)tf)aöonfi^en5{nftd)t al^ tum leknttg kfcellen 3öe^

fenö, al^ eine^ fct)oneu itoßmoö, alö cinc^ örofen Dvga^
ni^mu^ liefern. 3)ie^ n?ar ö^»ö ^^^ äft^etifdje ^Inftcf)! tcv

Dinge, wie fte baö Slltert^um aufgeftellt l)attc. T)a^ Mtn
beö ©eifteö njuvbe in baö ?eben be^ %\l l)ineinöebid)tet unb

ba^ unenblid^e ^eben a(^ @eift im Uni^erfnm au^einaubei*^

öelegt, welchen (I^arafter eben nur bie (Stnbilbunöi^fraft bem

Unit)erfum geliehen I)at. 3öaö 5l'ant ein für allemal ju

i)erpönen jtcl) alle erbenflicbe Tlnijt gegeben l)atte, ba^

ttJurbe, ol)ne alle 9^eci)tferHgung, Dl;ne alle !ritifct)^üorbe^

reitenbe Unterfuc^ung, naitjer Söeife irieber ijon bem bog^

matifc^en 5)^ilofop^en ^um S5orfcl)ein gebrad)t. Die ^in>

bilbung^fraft, beren metap^i)ftfd)e@cl)n)ärmereien Jlant auf^

gebedPt unbau^ bem gelbe ber 5>bil«?f«?P'^ieglücflicb ^urüdPgeunefen

^u ^aben gemeint tt)ar, ging mit ber Sßer^anbeereflenon einen

neuen bebenflicben S3unb ein unb n?urbe §um $l)antajteben*

fen, awr begriffli^en ?)^antajte, ireld^e an feine jiritif unb

(^ontrolc be^ ^erftanbee ^id) fel)rt. 9]ur bag eö -^egel

»erftanb, ma^ ©d^elling nict)t öermod)te, bie ^notenpunfte

ber über baö Uniöerfum ftd) auöfpannenben 9)|)antafte tt)ieber

^u fepen Gegriffen ^u i^erbic^ten, 3n ber (Badjt benjegt ftd;

auc^ |)egeU J>^ilofopbiren auf eben bemfelben S3oben be^

p^antaftrenben Denfen^, tvie ba^ (5d)cllHng'fd)e.

60 öerfd)ieben aucb im ßin^elneu bie «&egerfd)e 9k^

turpl)ilofopl;ie ijon ber (B^ejling'fdjen njar; fo Ratten fte

boc() beibe nic^t blo^ bie allgemeinen S^tefultate ber bamali^

gen empirifc^en Dkturmiffenfcbaft gemein, auf vodö^t ftc^

^egel'^ ^peculationen fo gut mt bie (6d)elling'fd)en

ftügten, fonbern aud; ben (S3runbgebanfen ber 6elbftoffenba^

rmtg unb (Selbftanfdiauung be^ 5ibfoluten in ber «Stufen^

folge ber 9^aturpro^effe. 3^ur bie ©runbbeftimmung be^

^bfoluten ale @eift ift |)egel eigentl)ümlicb, unb um auc^

in biefem 5)unfte «&egel beigufommen, fe^te^6 Delling in

aller (^ile m bie @pi^e feiner ,,Davftellung" be^ abfoluten

3bentität^fi)ftem^ bie SSernunft, ujelci^e mit bem ©efege ber

Sbentität mn^ fei.
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S3etDe alfo, t)ieö ift offenbar, l)atten tie fntifctjc unb

t)ou 0^""^^^^)*^!^ (5rfa()run30forfcl)unö geleitete 2Beife beö

5)^i(ofop{)ireu^ mit fcer t)ogmatifd)eu »ertaufd;t, t)ie (um

mit ^ant au veten) fein Sö^igtrauen in \\)xc (^nmt^

fä^e fe^t unb ol)ne 5)rüfung fcerfelben ibren ©ang graöitä^

tifci; fortfe^t, um tie v>üm ^ritici^muö alö pl;antaftifc^en

UngeDanfen aufgebecfte (B^^ftematiftrung be^ SJeltgan^en ju

öerfud)en. 53eit'e i^aitm tie öou ^ant fo energifd; betonte

53efcbränfun9 ter 3:enbena be^ (Jrfennen^ auf ^k (Srfd;ei^

nung^njelt fübnlid) übevfc^vitten unb mit ^iilfe beö begriff:^

lieben 5)t)antafteben!enö ta^ %n\i6) bev 2)inge unter bem

mpftifc^en Flamen be^ 5lbfo(uten in ben ^ereic^) ber dxUwni^

nigmbglicbfett bineinge^ogen* 3n ben au^gcfpannten 3^ab^

men biefeö mit bem 5(nfprucb auf abfolute (^rfeuntni^ ftd;

brüflenben 5)^antajtebenfen^ t)atten beibe bie ger|)auenen

^notenpunfte ber naturtt)iffenf4)aftlicben ß:rfa|)rung ^ereinju^

jnjängen jtc() beftrebt unb eine naturp^ilofopbifcbe Xbeorie

aufgefteüt, bie bei aller Serfc^ieben^eit im (^in^elnen unb

in ber 6pftematifirung be^ empirifc^en «Stoffen bod; n)efent^

lic^ auf gleicbem ©runbe beruhte. Leiber 5)^ilofop()ie enb^^

lid) trat mit bem Slnfpruc^ auf, bie mit ber 9)l)antafte er^

griffene $lnf4)auung beö Söeltgan^en M (Si;ftem auö ber

gemeinfamen äöur^el eineö einzigen ©runbgebanfen^, ttjic

au^ einem lebenbigen 5^eime, fid; entfalten unb ^eraueifc^ä^

Jen au laffen.

Unb melcbe SSerfcbieben^eit ^errfc^te gleid)it)o^l, Ui aller

füld)er Uebereinftimmung in ber ©runblage unb in ben

©runbaügen, in beiben ^pftemen, mögen mx nun auf bie

(^ntfte^ung^meife ober auf bie ©runbtenbena ober auf bie

gorm berfelben febenl

2öie (Scbelling in bem jtd; felbft überftüraenben ^^au^

mel fcineö raftlofen ^^robucirenö allmäblid) biö an bie

(5d)welle feineö Sbentität^fpftem^ „getrieben'' worben n)ar

unb al^balb nad) «^egel'^ Slnfunft in 3ena baö le^te 5Bcrt

gefproc^en ^atte, baö i^n 5)on gierte fd;eiben unb il)m, bem

neuangelommenen greunb unb ütii^alen gegenüber eine fefte

9!>ofition geben follte, bie^ l^aben wir gefe^en. 2)ie Unft^er^
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])ti\, welche einem "»pijilofopljiren anHeben mugte, ba^ öon

ber frittfc^en $t)i(ofopHe aw^t^m tuollte uub toc^ unter ber

£)berf)errfd)aft ber 5>f)antaite unb unter ben fortmä^renb ftd)

aufbringenben (^tnflüffen glet^^eitiöer pI;tlofop^{f(^er SBeftre^

bunten ftanb, I)Otte ftc^ bei ©cbelHng in iebem ©d)ritte

beurfunbet, ben er für bie ^lufPeKung feinet 6i)Pem6 ge*

tban |)atte> 53ei ^egel ftanb öon5(nfanö ein in feinem ^th

lenifcben unb d^riftlie^ien Sbede ber bogmatifcbe ©ebanfen^

feint feft, au6 tt)eld()em ftcb in fteti^em unb ficber fortfd)rei*

tenbem ©ange ber Snbalt beß (5v)flem^ entmidPelte, njelc^e^

feinem innerften ^erne nacb ein tbeolo^ifcb^platonifcbe^, feiner

urfprünglicben gorm nacb ^en^iffermafen ein tbeofopbifcbe^,

ein ©pftem beö ftcbfelbpanfc^auenben SIbfoluten n^ar; (B^tU
liuö bögegen n^urbe ouf ben ^wle^t au^gefproc^enen (?)runb^

gebanfen feinet (S^ftem^, ba^ ^Jrin^ip ber abfoluten 3ben^

titöt, bur(^ ben SBerfuc^ ö^^^^^eben, »om Sbeali^muö ber

SBiffenf^aftölebre au^ bie 5Ratur ^u conftruiren. 5ln ^ant

anfntipfenb \)a\U ©d^elling, bem burc^ gic|»te'^ 5Bif:=

fenfcbaft^lebre ö^Ö^^^^^^^ 3mpulfe folgenb, burd; fein $bi^

lofopl^iren bte fritifc^e ^^bi^J^fop^ie recbt eigentlid) ibrem

Reifte mä) fort^ufüb^^n unb ju öollenben gebacbt, o|)ne

öon bem fritiftben (Steifte ^ant'ö fcüiel in jtcb aufgenommen

p b^Jben, um p abnen, baj er fogleid) mit bem erften

^(britte, ben er mit %x6)tt über jTant bi"<iw^getbön ^\x

baben meinte, mit bem Stu^öangöpunfte, ber (SJrunbtenben^

unb bem Qi^U ber ^ant'f^en ^bi^^^f^^pM^ i« ^^^ J^ff^n^'

barften 5ßiberfpru^ geratben njar unb mit jebem n?eitern

gortgeben auf biefem 2ßege in bem 5lbfall »on ben großen

fritifc^en J»rin^ipien ^ant'ö fi(^ mebr unb mebr befefiigte.

2ßurbe biP^^w^cb ^cbelling ber eigentlicbe Sßertreter

ber pl^ilofopbifcben 3^omantif, in Xenbenj unb ©eftnnung
ber ®enoffe ber33äter ber romantifd^en9)oefte; fo ftanb |)e^

gel'^ 5)^ilofopbie »on »ornberein nid)t in biefem unmittel^

baren unb urfprüngUcben 3ufammen^ang weber mit ber !rt^

tifcben g^bii'^f'Jpbi^/ "o^ «^it ^f^cn dontraftffur in ber gicbte'^

fcben 2BiffenfcbaftöIebre. Qx ftanb ^u beiben ijon Slnfang an

ni^t, wie «Scbelling, in ber «Sonnennähe, fonbern in ber



425

i^ottttenferne. dt |)attc ftc^ burc^ betbc bie Greife feinet an

ben 33rüften fcer örtcd)ifc^eu g)^tlofopl)te grog c^enjorbencn

!I)enfen^ Ö^r ntdjt eigentlid) ftören laffen luib beffen (Sr^cb^

niffe ^on öornl)erein gar nidjt ju Stant unb gtcbte in eine

üeröleic^eube ^e^tel^ung gefegt. (Seine p^tlofop!){fc^e (S5ninb;?

anfd)auung n^ur^cltc nidjt in bem burd; ^ant unb gtd)tc

gegebenen SInflog, fonbern im ©eifte beö Slltertl)um^ unb in

ber ®runbanfc()auung ber pojttiöen SReligton felbft 3&nt

f)atte jtd) buvc^ bie (?igent^ünilid;feit feinet ©eifteö unb ben

©ang feiner <Stubien baö pl)ilüfopl^ifd)e 5>robIem fo fel)r in

ein biPorifd)e^ öerwanbelt, bag ber Snbalt feinet ©pftem^

fogleic^ mit bem pojttiöen ©eljalt ber ©efcbicbte, ber 3ln^

fdmuung beö ®5ttlic^en aU (Steift ^ufammenflog« @ein <Si)^

ftem ift auf ben 5lnfprucb gegrünbet, bie begriffene @efd;icl)te

be^ flafjtfc^^^^eibnifc^en, mt be^ djriftlicjen 3beal^ ber leben^

big menfc^lidjen 9]atur gu fein, unb auf bie 5Iuögeftaltung

biefeö (Si)Pemö warf ber 5l'ant'f(^e ^ritici^muö unb ber

gtd^te'fc()e3beali^mu^ faum me^r, M blo^ üorübergel)enb

tin untergeorbneleö «Streiflicht*

(ScbelHng'ö unb |)eger^ «Softem e ftnb beibe bogma*

tifci^, aber beibe »on gan^ öerfc^iebenen 5Iu^gang^punften

l)er. (5c()ening conftruirte feine 5lnfcf)auung beö 3Belt^

ganzen »om 8tanbpun!t ber genialen fünjilerifdjen 5)robuc^

tion, baö llniöerfum öom 3cb auö; -^egel erfcbaut au^ bem

t)orau^gefe^ten realen ^unftwerfe be^ llniöerfum^, bem fcbc^

neu Iebcnbtgen^o^mo0 ba^ 3d)/ ben abfohlten ®eift. ^Sc^eU

Hng fcbematiftrt ba^ SBeltall nacb ber gormel ber leeren

3bentttät öon S^^atur unb ®eift, bie ftc^ mc ein abftracter

gaben burc^ bie (Eonftruction be^ (SJan^en '^icht; nacj? bem

«Scbema biefer 3bentität bält M i^m ba^ Seltall feinen

rpt^mifcben ^an^ ^?)egel fc^aut baö 5Beltgange in bem

lebensvollen 53egriffe einer ©elbftoffenbarung beS ®eifteS an,

ber aus feinem Slnbern, ber Statur, en)ig in jtd) felbji ^n-^

rücffe^rt* S3or 6cbelling »orauö h<ittc enbli^ »S)egel baö

logifc^e Clement, auf n^elcbeS er in 35erbinbung beffelben mit

bem 2^etap^i)ftfc^en ben gröpten 2öertl) legt, ttjä^renb jtd;
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^^ eil in 9'« Ö^^t)^^^^^ 5^^antafte niemals mit bemfelben in

ein reinem S3erl)ältni^ jn fc^en i^erftant.

3n feiner fern^aften Sic\ent^ümlic|)feit ftanb nnn aber

baö urfprünglicbe (Softem |)eger^, mt er baffelbe mit nad)

3ena brachte, fo ganj au^er^alb fceö 3"fömmenl)anö6 mit

tem bamaligen öffentlicben ©ang ber ^Jb^^'^f'^pM^/ in melcben

ftcb 'Scbelling feitScib^en, felbfttbätig eingreifend, mit aller

3u\)erficbt ^ineinöeftellt batte, bag für ben mit Einern Sprunge
in bie pl)ilofop^ifcbe Sltmofpbäre 3ena'ö bin^^^ttetenben $e^

gel bie SSerbinbnng nnb 3öec^feln)irfung mit ©cbelling
faum willfommener fein fonnte, M ?e^term für feine ba^

malige «Situation bie unmittelbare ^'d\)t beö Snö^"^^^^"^^^

fo recbt pr gelegenften Qni fam. 2)er näcbfte öffentlicbe

!I)ienft, n)eh*^en ^egel Scbelling leiftete, n^ar bie ©d)rift,

mit welcber jtcb jugleic^ <&ec;el felbft beim pbilofopbifcl)en

5)ublifum einführte.

3m 3uli 1801 erfcbien ^e^tV^ (Bcbrift: „Differenz

beö gicbte'fc^en unb ©cbelling'fcben «Spftem^ ber 3)bti»'=^

fopbie", al^ eben fur^ üorber bie Scbelling'fcbe „Darftel^

lung" be^ 3bentität6f9ftemö im jtt)eiten |)eft beö ^mit^n

^anbee ber „3eitfcbrift für fpeeulatiöe 9)f)i)fif" ausgegeben

morben war. <S)egel fe^t in biefer 3lbbanblung auöeinan^

ber, bag im 9)rin^ip beS 3tt ober beS reinen ^ewu§tfeinö

hü Siebte i\Vi\x üon einer 3bentität beS ©ubjectiöen unb

Dbjectiüen bie 3^ebe fei, biefe bleibe jebocb nur eine fubjec^

im 3bentität beiber. (Scbelling bagegen ftelle bem fub*

jectiöen ©ubject^Dbiect Siebte'^ baö objectiöe (Subject^Ob^

ject in ber 9]aturp^ilofop^ie entgegen unb ftelle büu in

einem ^t)bbern, ale baS Subject ift, alö vereinigt bar. 53ei

Siebte it^erbe baS Prinzip ber 3bentität niebt ^no^Ui^fxin^

jip beö ®\)PemS, fonbern baffelbe n^erbe aufgegeben, fowie

bae (Softem fteb ^u bilben anfange, unb biefeS i^ermi3ge bie

SSielbeit öon (^nblicbfeiten nicbt burcb bie urfprünglic^e 3benjf

tität in ben 53rennpunft ber Totalität ober ^ur abfoluten

©elbftanfcbauung jufammen^ufaffen. 33ei (Be^elHng ba^



427

geQni fei baö ^.Hin^ip ter ^t'entitcit abfolulcö 3)nnitp be^

ganzen ©pfteniö, n?aö tatuvd) cvveid;t u^erbe, tag bcite

Seiten, taö Subject tDtc ta^ Objcct, al^ ^ubject^Dbjicct

gefegt a>frbfn, fo tag tu jcbem »on beiüen ftd) ba^ ^ilbfo^

liUe barftclle unt jtc^ iJoUftänbig nur in beiben ftnbc, alö i()r

abfolutcr 3nt)iffcren5punft beibe in ftd) [erließe, bette gebäre

uub fid) au^ beiben gebäre^ 3n ber abfoluteu 3t?eutität

feien ©ubject itnb Dbject auf einanber be^ocjen unb bainit

i^ernid)tet; fie feien bartn aufc\eI)oben, aber tveil fte in ber

3bentität ftnb, fo beftel;en fte ^ucileid;, unb biefe^ ^efte()en

berfelben fei e^, wa^ ein 3Biffen tnijglid) ntac^e. (Sine 3ben>

titvit, fagt ^^egel, n?e!d)e burd) S5ernic^tunö ber Entgegen:?

gefegten bcbingt ift, ift nur relativ); ba>3 5Ibfolute ift baruin

bie Sbentitctt ber S^entität unb 9li4)tibentitöt; im 54bfoluten

ift (fntgeöenöefe^tfein unb (^in^fein jugleicb, unb bie 3ben^

tität inug fid; al^ Totalität coitflruiren. gid)te ^at nur

Cfin^ ber (^ntöegengefc^ten in ba^ 51bfolute gefegt; eö müjyen

aber beibe iti'^ SIbfohtte unb bat^ 5Ibfolute in btiu gormen

gefegt trerben, juc^leid; aber muffen beibe M Getrennte be^

fielen, fo tag baö ©ubjeet fubjectiüe^ unb ba^ Dbject ob^

jectiöe^ (Subject^ Dbject ift. 3n ber 2;ran^fcenbentalp^ilo^

fcpf)ie ip ba^ Subject al^ 3ntelligen^ bie abfolute 'Subftan^

unb bie 9^atur ift M Dbjiect ein ^^cdben^; in ber 9ktur^

p^ilofop^ie ij^ bie 91atur bie abfolute (Subftan^ unb baö

Subject ober bie 3ntelliöen^ nur tin ^^Icciben^. Der ^i3^ere

(Stanbpunft, ber bie (Sinfeitigfeit beiber 2Diffenfd;afteu auf^

l)thi, ift nun weber ein folctier, in tt)elc^em bie eine ober bie

anbere 3Biffenfcbaft auf9el)oben unb entweber nur baö ©ub^

ject ober nur baö Dbject al^ SIbfolutee bebauptet n)irb, noc^

ein fold)er, in tt)elct)em Uitt 2ßiffenfd)aften vermengt tverben.

31)rem Sufammen^ange m6) ift jebe biefcr beiben SBiffen*

fd;aften ber anbern gleid;; jebe ift ber 23e(eg ber anbern,

unb 5lUe^ ift nur in Siner Xotalität. 3n jeber ftnb beibe

^o(e beö (Srfennenö unb beö 6ein^. 53cibe l)aben alfo and)

ben Differen^punft in ftd). dUx ift in bem einen ©pftetne

ber ibeeüe, in bem anbern ber reelle ^o\ übermiegenb; in

bem einem <Si)ftem ift (Srfennen bie 9)laterie unb Sein bie
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gorm, im aiibern tft 'Btin bie DJtatene unb Cfrfennen bie

gorm. 3n betbeu tft ba^ Slbfolittc baffelbe, unb beömeöen

muffen beibe in einer (Kontinuität, M Sine ^ufammenl)än^

genbe Siffenfc^aft ktrac|)tet n>erben, ba beibe alö 9)ole bev

. 3nbtfferenj in biefer felbft ^ufammen^ängen* Der Snbiffe^

ren^punft ober, nacb it?elcbem beibe ftreben, ift ba^ ®an^e,
alö eine «Selbftconftruction beö 5lbfoIuten ^orgefteUt, b4. alö

bie Slnfcbnuung be^ ftc^ felbft geftdtenben unb in üollfom;*

mener Totalität objectiö werbenben Sibfoluten, b. ^. bie 5ln^

fd)auunö ber etüigen SiJJenfd^itjerbunc^ (3ottt^,

5luf biefe3öeife l^atte ^^egel ben (Btanbpunft beö 3ben^

tität^f^ftem^ feineö greunbe^ im Unterfcbiebe üom fubjectix^en

3bealiömuö ber gicbte'fc^en 353iffenfc^aft^lef)re M abfoluten

Sbealiömuö cbarafteriftrt. (Er l^atte bieö mit fo üiel rein^^

lieber ^larl)eit unb lo9ifd)er fxcici\ion, fo bünbig unb in fo

ijerftänbigem Sufammen^ange get^an, ba^ il)m bafür@cbe(^

(ing not^njenbig ^u ö^o§em !Don!e ^erpflicbtet fein mugte*

3n einem 5Brief m gierte üom 3. Dctober 1801 berief ftcb

barum (Sc^elling auf bie ->?)egerfcbe (Sff)rift aU auf tin

53ucf) öon einem febr öor^üglidKn Stopf, unb erft in biefem

Briefe entttJicfelte (Schell in g felbft gicbte bie fpeciftfcbe Difj^

feren^ if)rer 5lnftcbten ebenfo auafül)rlicl) unb flar, al^ be-

nimmt unb entfc^ieben. @ein biö^erige^ unft^ereö |)inüberi^

unb |)erüberf^n>anfen \)({nc je^t ben feften 3i)?ittelpunft ber

vBelbftorientirung gefunben unb \)atu ^ugleic^ bie ®enug^

tl)uung, üor bem p^lofop^if^ien 9)ublifum in feine (Selb^

ftdnbigfeit, gierte gegenüber, ftc^ eingefe^t ^u fe|)en.

gür |)egel felbft entftanb freiließ burd; biefe ^d)xi\t

über bie Differenz beö gid^te'fc^en unb @d)elling'fc|)en

€i;ftem0 menigftenö junäc^l^ ber 8c^ein, alö ob fein eigenem

55erf)ältnip ^u @d)elling nn blo§e6 2lb^ängigfeitööerf)ält^

ni§ fei, aliS ob ber in 3ena neu auftretenbe p^ilofo^

p\)\^d)t ^'opf ft'c^ ju ©Delling in äbnlid)er 3öeife, mie

einige 3al)ve früher biefer ^u gidjte'ö 50i3iffenfd)aft^lef)re,

wefentlicb nur alö (lommentator öerl)alte, 'Da baö p^ilofo^

p^ifd)e 5>ublifum öon ^egeT^ eigenem Sx)fteme no4) 9^ic^t^

nju§te, fo fonnte ber Slu^leger unb (Krplanator be^ 3t)enä
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tität^fpflem^ r\i^t irol^I onber^, tcnn M ein 2In^ättöer be«i=

felben, aU ein (Sd;eninöianev t?om reinjlen Söaffev gelten»

Unb eö n)ar barum gar nic^t ^u üerwunbevn, tag eine 2)^e5v

relation in ber ©tuttgartev ./^lllgenieinen S^itung" auf 35er^

anlaffung jener erften @d)rift «pegeTö über gierte unb

©c^eUtnö bie 9^ac^ricf)t verbreitete: ^^^c^elling l)abe jtd;

au^ feinem SBaterlanbe einen rüftigen SBorfec^ter geißelt unb

t^ue burc^ benfelben bem ftaunenben ^.'»ublifum funb, ba§

aud) gtdjte tief unter feinen ?lnjic()ten Pe^e/' ^benfowenig

aber mar e^ ^u verwunbern, bag -Siegel, tt)elc^er (mie ibn

©c^elHuö bamal^ be^eidjnete) m gar fategorifd^er 9J?enfc^

tvar unb nic^t viele Umftänbe ttiad)te, mo eö bie ©ac^e galt,

im guten 53ett?uftfein feiner ^elbfiänbigfeit ben Slutor jener

9Jactrid)t „mit Haren 2Öorten für einen Lügner" erflärte.

T)k^ fonnte ftd) nun Sener njecbfeln laffen* 1)a^ er gleid^;?

ttjo^l 3^ed)t I)abe, bie^ ftanb beim p^ilofopf)ifc^en 5)ublihtm,

njelc^e^ (tcb ^uf bie feinern llnterfd)iebe in ber p^ilofop^i^

fcben $!)t)ftognomie beiber md)t einlief, um fo me^r alö ein

5Iriom feft, M ba^ 3a^r 1802 unter ber girma: „^6)th

Hng unb S)eöel" ein „fritifd)e^ 3ournal ber ^.'»^ilofop^ie"

auf ben literarifd;en ü}]arft brachte, worin beibe ^erauege^

ber i^re 5Irbeiten o^ne 91amen6unterfcbrift gaben unb ba^

burc^ piüfd)tt)eigenb erflärten, ba§ fte beite al^ (^in 5D^ann

vor baö $ublifum ^u treten unb il)re $!)ilofop^ie red}t eigent-

lt(^ al^ ein ^ompagniegefdjäft an^ufef)en gennlU maren. Unb

n?enn e^ gelegentli^) aud) wo^l gerabe^u ,,unfere" 5)t)ilofo^

pbi^ W^> ^ itJar bie^ feine 9]ebenfad)e, feine $^rafe bloger SIujs

lel^nung, fonbern ber ^uebrucf ber voüfornmenen wiffenfc^aft^^

Iid)en unb perf5nlid;en ßinbeit, in meldjer ftd) beibe $D^änner

im innerften ^ixw i^rer p^ilofop^if^en ©tanbpunfte bamal^

verbunben tt)ugten. ö^ n?ar ein geiftigeö SSer^ältnig äbn^

lieber 2lrt, wie ber banialö .^mifcben @d)iller unb @otl)e

befte|)enbe greunbfc^aft^bunb, rul)enb auf bem ©runbe ge^;

genfeitiger SInerfennung i()rer ©elbftänbigfeit unb getragen

von bem 53en?u§tfein il)rer wefentlii^en llebereinftimmung;

in ivelcber ba6 33en)ugtfein be^ Unterfcbiebeö ber beiberfei^

tigen (iigent()ümlid)feit in ber ßinl)eit gleichen 8trebenö auf<
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öe^oben war unb jeber Z\)t{l ftd^ burd) ba^ (^ebanfenfapttal,

tüte burd^ bie 2)arflellun9^metfe be^ 5lnbern nac^ einer ober

ber anbern @eüe tn feiner eigenen pl)ilofopl^ifc^en ^^^ätigfeit

geforbert fa^»

d^leic^üiel, ob ftc^ «^ecjel, ba er bie Differenz ^wifdjen

gierte unb (Bdjelling barlegte, feiner eigenen IDifferenj

mit Se^term bemu§t njar ober nid>t: jte trat gegen bie wc^

[entließe Uebereinftimmung mit ibm in einer gemeinfamen

^runbanfcbauung ^orerft in ben ^intergrunb. ^r beburfte

hn feinem öffentli^en hervortreten notbn^enbig eine^ 2In^

fnüpfungöpunfte^, um fein auf anberm 5Boben enracbfene^

<St)Pem in ben Sonüerfationöfaal ber pbi^ofopbifc^en S^^epu^^

blif einjufübren. 3Baö fonnte eö für tin beffere^ Tliitd

bier^u geben, al^ ©cbelling'ö D'^ame unb 3^ubm? (Er be^

burfte einer gormel, um feinen eigenen pbilpf«?p()iftb^n 8tanb*

punft, bie ©elbftanfcbauung be^ 5lbfoIuten alö ®eift, M
(S5lieb in bie (Kontinuität ber pb^^'^f'^Pbif^cn 33en)egung ber

©egenmart einzureiben. 2öaö lag i^m für biefen 3n?erf

näber, alö bie (Bebe Hin g'fcbe abfolute 3bentität, in tt)elcber

ebenfomobl ber Buf^nimenbang mit gierte, al^ ber Untere

f^ieb üon biefem ficb funbgab? Ob |)egera eigene (S5runb^

anffbauung üoUf^anbig unb obne^eft in biefer (SdKlHng'^

fcben gormel aufging ober nicbt, unb ob biefc gormel für

bie !Dauer aud) wirflid) üorbalten njerbe, um ben 3?o(Igebalt

te^ -ÖegeTfcben 5)rinztpö entfpred)enb auö^ubrücfen, bieö

burfte jenem näd)fteu ^mdc gegenüber billig au§er 2lcbt blei^

ben. 5ö}or nur erft einmal ber neue beltfcbe ^ä)mmmn in

bem pbilofopbifd)en Strome ber 3eit einigerma§en befannt

geworben, fo mocbte eö biuterber immer nod) SHt fein, ^u

entfcbeiben, ob nid)t bie (Scbwimmbof:n ber Scb ellin g'fcben

3bentität alö ju eng unb unbequem mit einem tauglid^eren

©ewanbe ^u öcrtauf^en itJären. @enug, §egel aboptirte

f^on in feiner (Sd^rift über bie !Differcnz gicbte'^ unb

(B^elling'ö bie abfolute Stentität nid)t bloö al6 SD^ittel

jur 5lu^legung be^ Scbelling'fcben ©tanbpunfte^, fonbern

möi) ^nx 2)arlegung be^ ©tanbpunfteö, auf raelcben er ftcb

felbft in ber (5'inleitung ju ber gebadeten öffentlitben .^^abili^
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tatton^fd[)rtft öor bem p!)iIofopl)ifc^en ?^ubltfum fteütc. ^r

trat l)ier mentgften^ formell entfetteten unter ten (5inf(uf

(Sc^elltng'^; aber unter tiefer l^üüe beö 5lnfd)Iuffeg an

fcen abfoluten Sbentttäteftanbpunft txiit bod) ^ugleidf) unmit^

telbar feine felbllänbige (Jigent^ümlic^feit nad) einer (Bntt

beröor, üon n^elcber n?ir fofort wteberum umgefe^rt ^ef^el'^

(Sinfluj^ auf ©cbelling beutlicb genug gen?abr ttJerbcn.

3)iefer (Jinflu§ lä§t ftc^ in (5 d) e l H n g'ö näd^flen ^cbriften

beutlidj) nac^itjeifen. @cf)ün bie münblicben Unterrebungen ber

beiben greunbe bitten al^balb nad) |)eger^ Slnfunft in

3cna für (Bcbelling bie golge, ba§ er feiner ,/DavftelIung''

be^ 3bentttätöf»ftem^ in ben erften fünfzig 5)aragrapt)en eine

5lrt üon nietap^«ftfd;em Unterbau ^u geben fu^te, um (td)

bem ?^euangefommenen gegenüber bebaupten ;5u fönnen. %Ui^

mäblii^ njirfen bie|)egel eigentbümlidjen 3Infd)auungen im^

mer pojttitjer al^ germente im (Sc^elling'fcben 5)l)ilüfop!)iren;

er »erarbeitet biefelben in feinen eigenen 5lnfd)auung^frei^,

unb barau^ erfärt ftd) ein guter ^^eil ber ^Ibmeidnin---

gen, bie ftcb »on ba an in @d)elling'^ (Sd)riften \)on fei--

nen frübern Slnjtcbten ftnben. <Bo ^iemlic^ Mt^, nniö |)e^

gel feitbem fdjriftli^ äußerte, brachte ^d)tiling^ alöbalb

ebenfaUig in feiner ^erflojjenen 2Beife üor, um baffelbe bod)

aud; gefagt ^u baben unb fid) felbft citiren ^u fönnen. Gr

eignet ft^ aucb ^egel'ig ©pracbweife an unb ^n^i beffen

(Stil nacb^ua^men. ßr fpridbt »on ber abfoluten S5ernunft,

üom 53egrtff, üom 5lnjtd) unb gürftd), üon ber 3bee unb

3been, üon ber 2)reieinigfeit be^ Slbfoluten, oon ber endigen

9)?enfc^merbung ®otte^, »om (Snblidjen unb llnenblid)en, Mf
gemeinen unb 33efonbern. ^ur^: er refrutirt ftd) nad) allen

(Reiten mit ^egerfd)en (S5ebanfen unb 33egriffen, bie er in

bie 3öieber|)olung feiner alten 2lnf[d;ten einftreute.

IV.

3njtt)ifcben bebielt «Sc^ ellin g in 33e^ug auf baö (Sd)icf^

fal unb ben Fortgang ber großen pl)ilofopl)ifd;en SfJetjolution,

bie er feit fec^^ 3a^ren öerfünbigt l;atte, guten 2??utb. 5luf
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citte gäde l^atte er jegt an bem ,,@)3äteröe!ommencn", ber

ftc^ ihm anf(^lo§ unb mit t^m für baö 2öinterfemePer 1801

hi^ 1802 ein öemetnf^aftltc^e^ p^üofop^tfc^e^ (Eomtx\<ito^

rtum unb X){^putatortum tüeuigftenö anfünbt^te, einen rüfti^

öen !D^itarbeiter gewonnen, unb in tiefer «Stimmung fonnte

@d;ening im Sommer 1801, e^e er noc^ feine „fl^enifc^en"

erfolge M naturpl)ilofop^ifc^er 3}Jebiciner in ^SoHet feierte,

getroft in bie 353elt f^reiben, njaö bi^l)er in ber 5)^ilofopf)ie

gef^e^en, fei eben nur ber Einfang »on bem, n?a^ nod) ge^

f^Je^en n^erbe, unb bie gan^e ©ac()e fei noc^ ttjeit öon i^rem

ßnbe. 5(m 27. STuguft 1801, an feinem (S^eburtötage, batte

|)egel für bie venia docendi biöputirt. 3n feinem erften

afabemif(^en Semefter trug er feinen 3u?>5rern, unter benen

|tc& ein 53ruber Sc^elling'« unb ber fpätere Sd^ellingianer

Xrorler befonben, ^ogif unb 5I)?etap^ipfif al^ 5)riöatoorle^

fung unb bie Einleitung in bie 9)^ilofopI;ie aU offentlt^e

SSorlefung öor. Scbelling »erbanb eine folc^e (Einleitung,

n?orin er bie 3bee unb ben S^Jed ber „tt)a^ren" 5)^ilofo^

p^ie entn?icfelte, mit feiner 5)rioatüorlefung über baö ©pftem

ber gefammten 3)f)ilofop^ie, ba^ er „au^ feinen S^riften"
entnjidelte. gür baö neue 3a^r war ba^ „fritifcbe 3our^

nal'' aU gemeinfameö Unternebmen in 2lu^ftcbt genommen*

Söäl^renb aber Sc^elling baffelbe öor^ug^weife feinem

greunbe überlie§, wanbte er feine eigene Qdt unb 5lrbeit^==

fraft mel^r ber „D^Ieuen 3eitfd;rift für fpeeulati^e 5>^9ftf" J"/

»on tt)eld)er im 3al)i^e 1802 neben ben öier |)eften beö fri^

tifd)en 3ournal^ ebenfalls brei $efte erf^ienen.

U

3m fritifc^en 3ournal ift nur ber 5lnt{)eil ^egeT^
ttJal)r]^aft bebeutenb gewefen, 9^ur ein SSiert^eil itwa fam

au^ 8d)ellitig'^ geber; unb biefe Slrbeiten waren fowol)t

^eger^ grünbli^en 5lrbeiten gegenüber, al^ aud; im 95er^

gleicb mit <Sd^ ellin g'^ bi^^erigen (S^riften nur öon un^

tergeorbnetem ^Belang. X)a^ erjle |)eft würbe mit einem

„®efpräc|) ^wifc^en bem 35erfaffer unb einem greunbe" er?

5ffnet: „Ueber böö abfolute 3bentität^f«ftem unb fein S5er^
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^ältnif gum neuej^en c3^nn^olt)'fc^en) X)m\imm'\ 2)ev

35erfaffer be^ ®efprad)6 roax (Scf)elltnc5, unb ber greunb,

mit welchem er baffelbe txnrflic^ 0^^)^^^^" ^^^^^r ^^^n anterer,

aU |)e(^el felbft d^ o^alt, bem ,,n)iirbtgen 9tetnl)Dlb beu

froje§ .^u mad)cn", \vk ber SSerfaffer felbjl erflcirL 9]od)

üor 3al)re^frtft fonnte gn?ifd)en 2(i)tUing^ unb gierte ber

^Man eine^ gemeinfamen frittfc^en Journale befprod;en mer^

ben, woran auc^ 9ftetnl)olb jtc^ d^ ^ttberau^c^eber bet^et^

ligen foirte. 2)ur(^ -S)eger^ fategortfcbeö 3ßefen tt)urbe je^t

<S (Delling ^on feiner bt0l)ertgen künftigen 2)^einung über

gf^etnbolb um fo ft^neüer geseilt, aU btefer in fetner neuen

35erbinbung mit 33arbtlt fo eben bci6 erfte|)eft ber ;,53et^

träge jur leicbtern Ueberjtd)t be^ 3uftö"t)eö ber 5)()tlofopbte"

(1801) herausgegeben b^tte. -?)egel l^atte am «Scbluffe fet^

ner „1)ifferenj beS gtcbte'fcben unb ©cbelltng'fcben ^\)^

Pem0" nod) nacbträglicb 9ietnbolb'S 5lnftd)t über beibe

(Si)j^emc befprod;en unb baneben beffen eigene pbtlofopbtfcbc

5Inftd)t, bte ftd) je^t an ^arbtli'S «Stanbpunft anfcblog,

gunäd)P burd; facblic^e ^eurt^eilung, sw9l^t<i <^ber aud) \)in

unb ttjieber in ironifcbem 2:one öornel)mer |)erablaffung ob^

gefertigt.

9^ein()olb'S 5luffaffung unb 33eurt{)etlung beö 8d)el^

ling'fc^en tranSfcenbentalen Sbealtömuö n?ar gn)tfd}en ben

beiben greunben in 3ena jum ©egenftanbe auSfü^rlii^er dx^f

orterungen genjorben, jtJobei «S)egel gemüt{)lid; feine 5^rifen

fdjnupfte unb ©c^eUing auf)lad)elte, feinem Unmiden über

!Reinbolb'S 9?ecenfton feinet SbealiSmuS in bittern (Scfimä*

jungen unb übermütl)iger 33erfpottung Suft gu madjen. ^M^

ber ,,greunb" am iScbluffe beS (^efpröc^S bem SSerfaffer

riet^, baffelbe o^ne SßeitereS niebergufd)reiben, ^at. btefer

jwar 5lnfangö einige 33ebenfeit, ein 5)riöatgefpräd), ba^ ntd;t

M funftgered)teS, fonbern als natürlid)eS (S^efpräd) auftreten

fi?nne, Jjor baS 5)itbHfum ju bringen, ba jte ja barin unter

jtd) gefprod)en Mtten, \m fte unter ftd) ju fpred^en pflegten,

inbem fte einen |)unb einen §unb uitb eine ^a^e eine ^a^e

genannt l)ätten, 5lber ^cgel n)eif bie ^ebenfen niebergu^

fcf)lagen, unb bas graue 5)apier ber (^otta'fc^en |)anblung in
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8ntttööv{ hxa^tc ba^ ®efpräc^ ber beiben 3enaev greunbe

gut ^enntn{§ aller Derer, bie jwirdjen Bürid) unt> @reifö<

tt^alte an ben (Sctucffalen ber ^H)tlofopl)ie beim 53egtnne beö

iieun^^ebnten 3cibfbwnbert^ dn Snterejje nal)men. Sfleiner

iinb ^olber! (fcbiieb tröftenb ber «Sdjwebe Xl)ortlb, ber

bamalö in (55retfi^walbe jtcb aufl)ielt, nacb ^iel) achten *gic

ni^t biefe^ ©eflincjelö einer ®d;elle! ©lücflid; ftnb @ie,

eine fo allemporenbe 3nfolen^ gegen @id) ^u b^^ben unb bod)

niemals S^x^n eigenen J^on ;^u »erftimmen!
—

Slrg genug
irar aber aucb in bem ©efpräd; mit bem „)Dürbigen" ^ein^

bolb umgefprungen njorben* 1)iefer 9leinbolb, fagt^Scbel^

ling, ift mir üon jieber ein langweiliger ©efelle gemefen, fo

bag mit i^m micb ein^ulaffen ober x\)n ^u meinen ©egnern

gu rechnen, mid) immer viel Ueberiüinbung gefoftct bat. ©eine

^OUnier gu recenjtren, ift nad; bem S^^ufter dlitolaV^. Seine

Dummbeit iji eremplarifcber 5lrt/ an S5errücftbeit gren^enb.

Seine gefränfte (Jitelfeit t)ern?irrt il)m nicbt nur ben 35er^

ftanb, fonbern benebelt ibm aucb bie Sinne, ba§ er mit

febenben Slugen nic^t ftebt. 3n feinem ^opf ift eine totale

35evtt?irrung, ein fbrmlicber Sßabnftnn. 35or folcber Sinn^

loftgfeit pcbt mir ber S^erftanb ftilL 3n grbbfter Unn)iffen^

beit, unwiffenbfter Slrrogang gebraucbt er feine groben unb

ftumpfen Söaffen unb jeigt, ane felbft mit ber tiefften (iuu

gefd)ränftbeit fid) njenigften^ dn inftinctartigeö 93orgefübl ber

SSernid)tung »erträgt, ta^ beim Slnblicf beffen, n?orin bie

33ernid)tung^!raft liegt, in Slngft unb fraftlofe Bucfungen

au^bric^t. Seine 3)arPellung be^ 3bentitatöfi)ftemö ift bie

ijon einem trioialen unb in feiner ^riijialität mieber »erj?

brannten ©ebim ^ufammengefe^te unb »on einem Subler

au^gefübrte gra^e. (Sr Ijat, mt Sbafefpeare fagt, ba^

2öort (3bentität) üon irgenb einem gefcbeibten ^anne ge==

bbrt unb auf einen 9]arren angemanbt.

3u folcben unb äbnlicben iTraftau^brücfen lägt ftd; ba^

„ftbenifd)e" ®enie über feinen n)iffenfdHiftlid;en ©egner au^.

^i6)t beffer fommt beffen ^Jteifter 33arbili tt?eg, öon n)el^

diem, n)ie mx gefeben f)aben, bi^b^i' Scbelling ebenfaCfö

gu lernen »erftanben ^aitt. 3)iefer SJ^enfcb, l)d^t e^, b«t
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fc^on früfjer in ter 9)()ilofopf)te öeftümpert itnb fi'rf) bur^

feinen (15runbri§ ter ?o(^tf au^ ber ^bfcurität empor^uar^

beiten getrachtet. ®an^ mit ber empirifc^en 5)f^c^ologie be#

haftet unb ofene alle ^Jibnung, ba§ eö etira^ ©peculatiöe^ gebe,

fachte er ben Sbeali^mug empirifd) ju wiberlegen. 3c^ ^abe

tf)n nie anberö gefannt, al0 in ber bicfften (Empirie fo 'otx^

funfen unb ertrnnfen, unb über ade^ ^peculatioe mit fold)er

^infternif gef^lagen, ba§ er über feine empirifc^e 5)f9cfeo(o^

gie auf feine 2Beife ^u bebeuten mar. 3^ btefem Uebel ge^

feilten ft(^ ^mei anbere, bie oberfIä4)lic(;e (Scl)5nfc^reiberei unb

bie (Bn6)t, bie 5)^ilofopl)ie bur^ i^re ©efc^ic^te ^u Pubiren,

biefer ober bur^ empirifc^e g)f9cl)ologie aufzuhelfen. (5r ift

eine feid^te 9]atur, ein SDIenfc^
—

— \)on bürft'gcm ©eijie, ber fic^ nä^rt toon ©egenftänbcu , Äünjlen,

9^oc^a^mungcu,

2)ie alt jc^on unb öon 5(nbern abgenu^t, erft feine ä>lobe \Devbcn.

3m ©ommer iSOO l^atte \6) mit bem SSerfaffer felbp eine

perfönlic^c Unterrebung, bie mic^ übllig in ben 5lbgrunb t)on

5lbfurbität ^inabfe^en lieg, ber ftd; in biefem Snbiüibuum

aufgetban l)atte. dx ifi ein betrogener 5[)lenfc^, ber feine

9larrl)eit für 5öei«^eit, feine ©c^ülerbegriffe für 3been, fein

^ufammengefto^lenee (^rercitium für eine ganj neue '$l)\\o<'

fopl)ie, fein glidmer! für IDUiftermerf nic^t fomo^l felbft ^ielt,

alö \)ielme^r burc^ einen anbern (5d)mad)fopf (S'tcin^ülb)

ft^ ^u galten verführen lieg. Daö gan^e ^uc^, feinen

©runbrig ber Sogif, haht ic^ mir conftruirt alö eine |>ülfe

ber 9]atur, baburc^ nbtl)ig gemadS)t, ba§ unglücflid)er, aber

unt)ermeiblicf)er SBeife in einen ^u tiefjler (Empirie beftimmten

^opfe üon au§en einige fpeculatiöe Sbeen gerat^eu maren,

bie al^ tin frembartiger @toff nic^t e^er »ertragen merben

fonnten, hi^ jte empirifc^^pfpcfeologifc^ afftmilirt maren. 'Da^

^ud) ift ein unförmlicber 5ibfce§ beö ©el^irn^, gebilbet burd)

bie (Sinmirfung be^ 3beali^muö auf ein mit empirifcber f^^i^

c^ologie getränfteö, burc^ einige eonfufe 3been auö 9^1 ein^

l^olb'fc^er ^lementarpl;ilofopl)ie unb ^aut'fc^er fritifdjer

5)^ilofop]S)ie »errüdteö unb in feiner Orbnung geftbrteö 6cejf

lencrgan, baö fic^ burdj) biefen 5lu^muc^^ jur ®efunbl)eit ^xi

28 •^-
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reconj^rmven fachte. 2öir muffen i^n bal[)cr not^ivenbig alg

fö^ufter unb ßrempel ber 2)umm!)e{t aufj^ellen. 3^e{iil)olb'^

Sammönatur tft aber fomeir gefommen, einen mit feiner fi^u

lofop[)ie überzogenen unb lacfivten (S5affenjinnc;en für einen

$^ilofop{)en vinjufe^en* 2öie nur bem ^opf nic^t alle^off«

nung fd^rcinbet, ber immerfort an fcbalem 3^«9^ Hebt! ^id)

fbnnen fte »erläumben, fcbmäben, mitunter auc^ fiören; bie

(Bac^e aber, bie jte läftern, n)irb ben 9]eib fcblec^ter 3eitge*

noffen überleben unb ift üon bem an S^¥ fleinen, an Qin^

ftcbt hn mittm örbgern 2:^eil fc^on jie^t für baö erfannt,

n)a^ fte ift.
—

3n biefem^one gebt e^ über ben 35etter S3arbili !)er.

Ueber bie @acbe aber, üon ber biet bie SRebe ift, g^kht ber

„35erfaffer'' feinem „greunbe", nacbbem biefer erwähnt {)atte,

Steinig olb ^alte (Sc^elHnö'^ ©pftem für ein 5)robuct au5

^pino^iömuö unb (gic^te'f(^em) Dualiemu^, «jeil er ftcb

fein ganje^ Seben lang in ^\(^i^ aU 3uf«tttmen!neten unb

ßufammenleimen Q^ixbt ])ahc, folgenbe ^ufflärungen. 2ßie

man auc^ (fo l^eigt e^) bie bJ^tt)fte 3bee ber g)bilofopbie in

Söorte faffe, ob fie M abfolute Sbentität be^ 3)enfenö unb

ber 5iuöbel^nung, be^ Sbeellen unb S^eellen, ober wie fonft,

au^gefprocben werbe, fo entbält fte boc^ öon ollen biefen

©egenfä^en, an ftc^ betrachtet, meber baö (Sine, nod; baö

Slnbere; fonbern ebenbaffelbe bemSBefen nacb, wa^ iDeal ift,

ift ing,Ui6) aucb real; baffelbe, waö benft, ift ^ugleid) auc^

bai?, waö au^gebebnt ift, fo bag in ber 9]atur beö burcb jene

3bee SBe^eicfeneten aud) alle 2)inge obne einigen Unterfii)ieb

bee 8einö unb be^ 9^id)tfein^, ber a}ii?glicbfeit unb ber 2öirf:^

liebfeit, auf eine nicbt^eitli^e, ewige ^eife enthalten unb

auögebrücft fein muffen unb alfo auct nur burcb unb gleid)^

fam an jener 2^rennung be^ !Denfenö unb (Beinö, bie mit

bem 53ewu§tfein unb für ba^ ^ewugtfein gefegt wirb, f)er^

austreten, ftcb üom 2111 abfonbern unb in ein jeitlicbeö Da^

fein übergel;en. 3ene im ^ewugtfein unb für ba^ 53en>u§t^

fein not^wenbige Trennung gefd)iel)t aber — weil ^inö nur

am ^nbern, ber ^dh nur an ber ©eele, bie (Seele nur am
^dht ftd) abfonbern !ann »on ber ^wigfeit

—
notl;wenbig
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fo, bog ^ugleif^ auf ber einen (Btiit baei X)enfen M gefe^l burc^

fca^ ^ein, auf bcv anbern ba^ ©ein a(ö gefegt burc^ baö

Dcnfcn, unb ber (Sine abfolute Snbifferen^punft ober bic

abfolute Sbentität beiber in ^wei entöegcngefe^te relative

^rennpunfte, Sbentität^^ ober änbiffercn^punfte öetvennt er^

fd)eint, fo bag -Denfen unb «Sein bocf) nirf)t au^einanber fom^

men, fonbern einö bleiben. 53et biefer ^ett)anbtni§ ber «Sac^e

fann jene abfolute Sbentität, bie au§er^alb be^ 53etDugtfeinö

liegt, nid)t $rin^ip be^ Sbeali^nut^ al^ 3bealiömuö fein;

fte ift aber baö -^öcbpe, worauf er gebt unb n?orin er ftc^

fclbfl enbigt, nicbt n^oüon er au^ge^t (wie eö SReinbolb
nimmt). T)tx wabre Sbeali^mu^ beruht einzig auf bem ^e^

weife, ba§ auf er!)alb be^ 53ewugtfeinö unb abgefc^en t>on i^m

jene ilrennung gar nicbt eriftire; bte^ l)at gicbte mit ber

bö^ften ^larl)eit unb ^eftimmt^eit aufgePellt; baö 3cb ift

nicbtö anberö, M ber \)öd}\k Stuöbrurf jene^ abfonbernben

Slcteö. 2)ie ®renje aber, in welcbe fxd) ber Sbeali^mui^ ein^

fcblieft, ift, ba§ er nic^t über ba^ (Selbftbewuptfein l)inau25*

ge^t. 9]otbwenbig ^um (Be^en ber pdjften (Erifteng, b. l;.

be^ ^^bfoluten, ijl, baf e^ nic^t ^ugleic^, fonbern auf ü5lHg

gletd)e Söeife M unenblic^e 3fJealität unb al^ unenblid)c

Sbealität gefegt werbe. 2)enn eö fann al^ Slbfolute^ nur

unter ber gorm ber Slntinomie gefegt werben, unb inbem an

bie SSernunft bie gorberung gef^iel)t, e6 aU beibeö auf ööl==

lig gleiche S3eife ^u fegen, fo wirb — weil din^ baö 3ln^

bere auöfctjliegt
— ba^ Slbfolute not^wenig alö baöjenige

gebac^t, w>a^ an ftc^ weber baö (Sine noc^ ba^ 5inbere, aber

ebenbe^^alb abfolut ift. d^ barf nic^t unter einen ber hn^

ben 3f?eflerionögegenfäge ftrirt unb entweber blo0 al^ unenb^

liebet ©ein ober blo^ al^ unenbli^e^ 2)en!en o^ne alle An-

tinomie gebaut werben. —
<So ©cbelling. ^an fte^t, welchen 9kgen für i()n

bie nüdjterne SSerftanbeeflar^eit |)eger^ ^atte unb wie er

felbft jegt, nai-b bcffen Vorgang in ber v5d;rift über bie

Differenz gi^te'^ unb ©d;eUing'^, feinen eigenen <Stanb*

punft mit ^larbeit unb (Sntfd;ieben^eit nac^ iJcgel'ö gor^

mein unb ^e^eidjnungen au^^ufpred^en im ©taube ift. 2)ag
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aber 3*letttI)olb, ter ftc() bamal^, ^ur ^euvtI)eiUmö <B6)ty

liiiö'ö, nur no^) an ©c^elHiiö'^ tranöfcenbcntalen 3bea^

li^muö t)aUen fonnte, barin nidjt^ anbcr^, aU bcn 5td)te'^

fcften ^tanbpunft ftnben fonnte, voax t()m ntd)t ^u verargen;

fd^vüanftc boc^ ©Delling felbft, efce i^n ^egerö flarer

35erftanb über ftd) felbft orienttrte, jtt)ifc^en bem «Spino^a'^*

fc^en 3*?cali^muö ber Dhturp^iiofop^ie unb bem gtcfete'fc^en

Sbealiömu^ ber 2;ranöfcenbentaIp^ilofop()te unentfcl)ieben l^tn^:

über unb herüber» 3e^t ^xtiW^, faji im 9)?{ttelpunft ber 3u*

bifferen^ ober Sbentität fte^enb, gtebt er ftd) mit üorne^mer

Brutalität gegen Sf^etnfeolb ben ^cfeein, alö ob nic()t er

felbft biö^er unftc^er hinüber unb l)erüber gefd)n)anft, fon^

bem melme|)r jener in feiner „Dummt)eit'' i^n migüerftan^

ben \)aU, 3nbein i(i) (fagt er ^u feinem „greunbe'O eine

2)arftellung be6 tranöfcenbentalen 3bealiemu0 Ci^ah, njolltc

id) auc^ njirflid) nic^t^ weiter, al^ eben ben3beali0mu^ bar^

[bellen, fomie Id) ja auc^ eine 2}arftellung ber 9}Ionabenlel)re

ober beö 2)]ateriali^muö geben fbnnte!

2.

©efagt, getrau! 3m 3öinter 1801—2 axMtü <Bd)th

ling fein ©efpräc^: „Bruno ober über baö g'ottlic^e unb

natürliche 9)rin^ip ber 3)inge" (1802) au^. 3)ur^ tt)elcl)e

„gegeniuärtige Sage ber 2Biffenfc^)aft'' fal) fidj ©i^elling

^ier^u „getrieben"? Söelc^e^ waren bie ^inpffe, unter

welchen, unb bie S}?otiüe, burc^ welt^e biefe neue ^d^xi\i

(5d;elling'g p Staube fam?

©eine genialen ©rob^eiten unb ft&enifd)en (5d;impfreben

über ^lein^olb unb Barbili ^^attt ber p^ilofop^ifd^e @e^

noffe ber romantifc^en Si^ule in bem „natürlid^en", mit fei?

ncm greunbe «^egel wirflic^ gehaltenen ©efprä^e „überbau

neuefte 3bcntität^f9ftem" ^erau^gepoltert. 3n einem „fünfte

gerechten" ©efpräc^ fonnten füglic^ jene 9]atürli^feiten ber

tranöfcenbentalen grec^^eit in ber ^anb^abung ber roman^

tifd;en 5^rariö wegbleiben, wel^e jenem ©efpräd; bie leben^

bige bramatif4)e Bewegtbeit gegeben l)atten, 3u bem Ber^

fuc^e, nun auc^ ein funftgerec^te« ©efpräc^ ^eri^or^ubringen.
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mxUtn mrtudjeilet S^eranlaffungeu in ^Scfjelltnö'e tama*

lieber (Situation ^ufammeiu 3u»ö4^ft griebric^ «Sc^legcTei

„©efpräcfe über bie ?!»oejte'', baö im 3a&re 1800 im „Slt^e^^

iiäum" erfc^ienen n)ar unb »elc^eö ganj öerfd)iet)ene Slnjtci^:?

ten über bie $oe|te gecjeneinanber [teilen folltc, bereu jebe

a\i^ t()rem ©taubpunfte bcn unenblic^eu ®eift ber $oejie tu

einem neuen Sichte ^ti^tn f5nne unb welche allefammt me^r

ober minber balb üon biefer, balb Don jener Seite in ben

eigentlichen J^ern ber 5)oefie ^u bringen ftreben» ©erabe

baffelbe «sollte auc^ 2>ö)t\lxn^ an ber 55^ilofop|)ie geigen.

(ix moUte bem „^5bel ber jie^t 5^l)ilofop^irenben" in Un
5)erfc()iebenen gormen unb gefd)i(^tlicl;en -^auptgeftalten ber

5)t)ilofop&ie baö (Sine öorfü^ren, njelcfeeö (S)egenftanb aller

n?a^ren 5)^i(ofopbie fei* So Vä^t er feinen ^runo ben

®runb ber wahren ^Mlofopljie entbüUen, in njelcfeer $la^
ton'^ unb Spino^a'^ Staubpunfte ^ufammenfcl;melgen.

511er a über foll baö 5)rin^ip ber 5)^ilofop^ie beö ^olanere^

barftellen, tt)eld;e baö ewige unb gbttlicfje ^^rinjip in ber

WlaUxk erfenne; ^nfelmo foll baö 2Befen ber ^eibni^'iJ

fcf)en 9J?onabenle^re entwicfeln, unb ?ucian unb ^runo
foUen gemeinfd)aftli4) bie ©egenfä^e be^ Sbeali^mu^ unb

3^ealiömu^ in 53etrac^tung gießen.

2)ie^ mar baö(Sine, n)oju Sc^elling au^ bemSd;le:f

gerfd)cn ©efpräd) bie formelle Anregung fc^5pfte» 2öaö in

biefem le^tern „griebric^" im Greife üon greunbcn be^

merft unb anfänglich) nur in SBeiief)ung auf fte gebadjt i)citu,

befd)lo§ er allen benen mitjut^eilen, bie gefonnen ftnb, in

bie ()eiligen SJ2i;fterien ber ^ainx unb ber 5)oefte fraft i\)xn

innern ^eben^fülle ftc^ felbft ein^umei^en; Schritt für Schritt

looUte er fte biö ^ur @en)i§beit ber allerl)eiligften 2i)h;fterien

führen, in benen bie fl)V>\it M eine m»t^ologifd)e ^Inftc^t

ber Si^atur unb bie 9}^i9tl)ologie alö ein ^ieroglpp^ifc^er ^uö?

brucf ber umgebenben DIatur in ber S3erflärung »on f\)a]u

tafte unb ^iebe erfdjeine. 2)ie^ ^lle^ foUte gefd;el;en, um
bie (Intfte^ung ber neuen 2)]9t^ologie ju befc|)leunigen. Unb

nun Sd)elltng? §atte nidjt aud; er in feinem Spfteme
be^ tran^fcenbentalen 3bealiemus^ biefe romantifd;e 3bee
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einer neuen SI[^i)t^oloöte evc^riffen? »&attc er nic^t bie ^unft

alö baö •?)5cl)ftc be^eic^net m\t> x>o\\ ter 5^^iIofüpl)ie ge^

forbert, ba§ (te mit ber ^unft (^inö unb felber ein ilunft^

ttjerf fei? 2Ba^ barum „griebric^'' »om ©tanbpunft ber

5)oe(te au^ »erfud^te, ba^ [teilte @4)^Il^"Ö unter ben @e^

ftd^t^punft ber ^^^ilofop^ie. 3tibem er, wad) bem SSorganöe

beö (5c|)leöerfcfepn (Defpräc^^ über bie 9)oefte, in feinem

©efpröd) über bie $>f)ilofop^ie ^unac^ft einleitenb ba^ @ele^

gentlic^e ber(Sntftef)un(^ beö@efprä^ö fdjilbert, n)irb baffelbe

an einen «Streit angefnüpft, ben bie greunbe hü einer frühem

3ufammenhinft über bie ^^pfterien unb bie 9J?i)tboloöie, fo

tt)ie über baö SBerl^ältnig ber 5)^ilofop^ie unb 5)oefte gehabt.

3nbem ber ba^ 8c^5ne «^eröorbringenbe i^^ht 5lnfelmo

^erüor) bie 3been nur an fc^onen 2)inöen, ni^it an ftc^ felbft

unb nie bie @^5n^eit an unb für ftcb felbft bar(!ellt, fo tfl

fein ^unftn?erf not^wenbig e^oterifd^. Der 5)^ilofop^ bage^

gen beftrebt ftd), nic^t baö einzelne 2Ba|)re unb Schöne,

fonbern bie Sßa^rl^eit unb @d)l?n^eit an unb für ftd) felbft

^u erfennen; feine ^rfenntnig ift alfo efoterifc^ unb ift ge:?

^eim bur^ tl)re eigene S^latur, xoit ja aucb bie Tl\)\kxim

me^r bur^ ftc^ felbft, ale burcb äußere SBeranftaltungen folc^e

ftnb unb, obgleich einer ö^o^^n SJienge mitget^eilt, bocb

nid)t entweiht werben *!onnten. 3)er Sn^ecf aller Why-

fterien ift (tt?te 3)ol^]^i^mnio in einem frühem ©efpräc^e ent*

widelte) fein anberer, M ben 3}Jenfd)en öon Willem, wouon

fie fonfl nur bie 5Ibbilber ^u fe^en gen)ol)nt finb, bie UrbiU

ber gu geigen. !Darum njurben bie SO^pfterien al^ eine 5ln^

ftalt »oröeftellt, um bie Sl^eilne^mer burc^ ^f^einigung ber

Seele gur Sßiebererinnerung an bie öormal^ angefd^auten

3been be^ an ftcb 2öa^ren, ®uten unb Schönen unb baburc^

jur ^5c|)ften Seligfeit gu bringen» So finb bie S^ipfterien^

lehren ^\d)\^ anber^, al^ bie er^abenfte unb öortrefflicbfte

5)^ilofop|)ie, bie un^ burd; baö 5lltertl)um überliefert ttjorben.

ß^ bünft mir alfo (bamit fd;lie§t 5lnfelmo ben einleitenben

X^eil be§ ©efpräcb^) bag mx ferner über bie Einrichtung ber

2)?i)fterien unb bie ^efc|)affen^eit ber 2??i)t^ologie reben, fo ^war,

tai iunäc()p 53runo ben ©runb ber nja^ren 5)l)ilofopl;ie



441

enthülle, i)on mld)tx ev erlaube, bag ftc in ben !9h)jlevien ^t^

lef)rt werben muffe; barauf 9)olpl)i)nnuo ben gaben aufnel)nie,

um bte ©innbiiber unb ^anblungen ^u befdjretben, buvd)

mld)c eine folc^e efoterifit»e 5)()ilofüp^te bargej^ellt merben

fönne, unb enblid), mt eö nun fomme, einer »on unö ober

mv olle ^^ufammen bie Diebe »on ber Tl^i^olf^g^k unb $oefte

öollfü()ren.

^it jener ©lieberung be^ I^ema'ö ift nun aber nid)t

etwa bie (^ebanfenfclge beö yorliegenben ©efpräc^^ beftimmt,

fonbern bie diti\)t ber ©egenftänbe ^u einer XriIo(\ie ^on

@efpräi1)fnbe^eicbnet, M bereu Einfang baö ©efpräct)„53runo"

ftd) ju erfcnnen giebt. 2)a^ Xl)t\m für poU){)\)mnio unb

bae Z^tma für baö britte beabftd)tiöte (S3efpräcf) ift unau^^

gefübrt geblieben. 5lecbt fc^eUingifd) erbalten voix nur ca^

erfte ©efpräd) ber Xrilogie; bie beiben anbern ift er al^

Xialoge bem $ublifum fc^jultig geblieben. 3)en ©toff be^

^UJeiten !Dialog^, abgezogen üon ber ft)mbolifd)cn gorm,

giebt er ben Sefern ^tt)ei 3al)rc fpäter in ber @d)rift ,/J>l)i:=

lofop^ie unb DUligion", n)ie er felbft in bem 55orberid;t ju

biefem (3d;riftc^en erflürt* ,/^eugere Umftänte" l)aben nic^t

pgelaffen, bem gleiten (SJefpräd) in biefer golge bie le^te

S5ollenbung ^ur öffentlichen (Irfc^einung ju geben. 2)en

(Stoff beö britten !Dialogg, ber bie Stiebe üon ber ail^pt^ologie

unb 55oefte ijollfü^ren follte, n^erben mx in bem 5(uffa0 „über

2)ante in p^ilofopl)ifd)er ^e^ie^ung" erblicfen bürfen, meieren

(SdKlling im ©c^lu^^efte be^ jmeiten 33anbe^ tjom friti^;

fdjen Sournal üeröffentlid;te»

«Sc^elHng na^m in feinem „^runc" einen ^^(n lauf ^u

einer neuen ä)letl)obe unb gorm p^ilofop^ifd;er !Darftellung,

ber .tunftform beö 2)ialogs5. ^ber er gab fte nad) bem erften

^erfu^e lieber auf; e^ fehlte il)m bie ©ebulb unb bie pla^?

ftifd)e ^raft, um ben Serfuc^ ^u öotlenben« ^d^legel'^

55erfud), in feinem „(>3efpräc^ über bie 5)oefie" bie gorm

platonifd)en 2)ialogö ^u rcprobuciren, war fein unglü(flicl)er

gewefen. T)a^ reifte ©djelling ^ur 9]ad)abmung. (fr

1^am pueril gic^te'^ unb bann (Spino^a'^ Wltt^oH »er:^

braudjt. ©egel'^ 3iKetl)obe l)atte in beffen bamaligem @i)^
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ftemc x\)xc fpätere ^ttit^tm ^ollenbuuö iiod) md)t öefunten,

5lu^ dJtortano 53ruuo I^atte bereite üor ^mi 3al)i1)mi:^

terten mit (^lücf bie 9lad)a^mung ter platonifctjen 3)ialoge

»erfud^t. llnb in ter Z\)at, um ten innern (Sin{)eit^^ unt>

SJJittelpunft ter p^iilofop^ifcben 3t>ee unb i^re in tcr 2öir^

lid^feit sur äugern (Srfc^einung fommcnbe (Spaltung in @e^

öenfä^e juglcid) unb bti^^^ in feiner notl)n>enbi9en (5in|)eit

aur 2)arftellung ^u bringen, vorauf eben baö (Bc^eUing'^

fc^e donftruiren öu^ging, giebt e^ fein beffere^ SO^ittel, M bie

gefd;icfte Anlage unb «^anb^abung bee funft^ollen (Sefpräd)^,

n^ie e^ in einem 2:^ei( ber platonif^en 2)iaIoge mit benntn^

bernenjürbiger 9}?eifterfc^aft angemanbt morben njar. ^ier

tt)irb nämlid^ bie gegenfettige (ir^eugung ber ©ebanfen burd?

bie 353e(^felt()ätig!eit ber jtc^ Unterrebenben feftgel)alten unb

^ugleic^ bie äuföOfigfeit einer blo6 ^inüber^ unb f)erüberge^

^enben (S^onüerfation, in ber 3eber feine befonbere Slnftc^t

mit (^rünben ^u behaupten fuc^t, baburd; 5)ermieben, ba§

ba^ ©att^e be^ ©efprcic^ö bem fac^lic^en 3n)ed untergeorbnet

mrb. 2)ie unterrebenben ^^erfonen erfd)einen alö bie Xrä^

ger ber fac^Ud)en ©egenfäße, in beren ^ntn)icfelung unb

5Iu0gleic^ung bie 5lufgabe beö ;i)ialogö befte^t. 2)ie (iegen^

fä^e fe^ren fid) burcfe i^re eigene 91atur unb burd) baö ®e^

fe^ ber ^ebanfenentix>ic!elung felbft in i^r ®egent{)eil um,

inbem ßiner ber Unterrebenben, M leitenbe •!pauptperfon

ben gaben beö gortgangö in ber ^anb behält. !I)iefer

eine aber giebt nicbt Slu^funft auf an i^n gefteüte gragen,

ober ^nttvorten auf i^m gemachte (^innjürfe, fonbern er lägt

^ielmel^r gerabe in ben gragen bie gortben?egung be^ ©e^^

banfeninljjalte^ jum erhielten ^efultate l;eri)ortreten, tväl)renb

auf bie ^du be^ 3(ntn^ortenben nur bieBuftimmung ju ben

(^in^el^eiten beö gortgange^ fällt*

3Ba^ ba^ 2:^ema beö 64>^ning'fcben 2)ialog^, bie

^Bereinigung ber J^oefte unb 5>^ilofopbie gur 35erfünbigung

ber g5ttli4>en 2)?\)fterien beö Unioerfum^, betrifft: n?er fonnte

al^ SSertreter biefer 5lnftd)t wenigftenö unter ben [Reueren

n)ürbiger erfd)einen, al^ ©iorbano ^runo, ber p^ilofo;?

pl^ifd)e (^eniu^ Stalien^ am ^uegang beö \i6)^t\)nun 3a^r^
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l^unbert^, ber mit ber Einlage ^um 3)i(6tcr nid^t feiten gerabe^u

tu 33erfen p!){fofüp^trt unl) in feinen lateinifd) luib italtcnifd)

öefd)nebenen Sßerfen ein ^obeö ?ieb ücn ber uuenblid)en

SSemirflic^ung ber unenblicfjen SD^öc^t im 510 gefangen ^atte!

©eine ©runbanfcfeauungen Ijaüt 3acobi'e 5Iuö^ug au^ ber

©cprift beö 9lolanev^ „üon ber Urfac^e, bem ^-^rin^ip unb

bem (Einen" fc^jon »or 3a()ren, jur SSergleic^ung mit @pi^

no^a'ö ^thxnx jufammengeftellt. 2)te Sarbinalpunfte beö

3acobi'fd)en 5(uöjug^ enthalten ben ^ern mä) be^(5d;el^

Itng'fc^en „^runo^', nur ba§ ftc^ an biefen i?ern nod)

platonifd)e, fpinojifdje unb ^egel'fd^e Ü?eminiöceu^en an-

fe^en. -Der ^bentitätele^rer beim 55eginnen beö neun^e()n^

ten 3cif;r^unbert^ l)at in feinem ,,^runo" nic^t etwa bloö

bem Sllcranbcr einen furzen 5{bri§ ber 3bentitätö^?e{)re be^

DIolanerö in ben 5D^unb gelegt, wofür er in ben Slnmerfun^

gen am (Sd)luffe bee ^üd)lein^ al^ ^elegftellen einige 53rud)^

ftücfe au^ 3acobi'ö 2lu^^ug mitt^eilt, fonbern mit feiner

beneiben^mertl()en 35irtuofität im 5lfftmiliren frember @e^

banfenwu^te ©c^elling mit gen^anbter (Eleganz 53runo'ö

(^runbanfc^auungen überhaupt für fein eigene^ «Softem ebenfo

ju üerwert^en, mie er ftd) ®pino^a'fd;e (Bä^e, gid)te'fc^e

Slnfc^auungen unb |)egerfd;e ©ebanfen anzueignen »erpanb.

3n ber (S5lieberung be^ 2)ialog6 na^m ftd) ^^elling,
wie gefagt, (Sd}leger^ 2)ialog über bie5)oefte jum a}hifter.

^^nfelmo eröffnet ba^ ©efprä^ unb ift in ber Einleitung,

al^ actiöe JJerfon, bem |tci) öorwaltenb pafft» üerl;altenben

3J?itrebner Suctan gegenüber, bie leitenbe «f)auptperfon/

wellte ba^ X^^ma unb bte Diic^tung beö ®efpräd;e be^

fttmmt. (Er repräfentirt bie platonifc^^leibni^ifc^^ fpino^tfd)^

l)egerfd)e 5lnfdjauungön?eife, in bie ftd; (Sd) ellin g einge:^

fleitet \)al 5lber nad)bem bae 2:^ema bee ©efpräd)^ feft^

geftellt worben, übernimmt 53runo bie t^ätige Stolle im

2öe4)felgefpräd) mit ^ucian, ber ftd) belehren lä§t unb in

>jerfct)iebenen ^Beübungen beftätigt unb jugiebt, wae^runo
entmicfelt. 3u einem langem SSortrctg webt berfelbe in bie

X>arftellung beö 3bentität^fi)PemcJ au^er platonif^en Slnfcbau^

ungen mö) bie (^runb^üge ber Sel)re tee! 9iolanereJ unb
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^^egeTfc^e ©etanfen ein* 9^anietttltcf) enttt?icfelt 33riino

fceu (5inn bev tvei ^eppler'fd;en ^3efe^e, mt jte burd) bte

frül)cnt ^emü^uttgen eine^ greunbe^ (^eger^ nämlic^)

barc^eftclltiDorben feien. 5öät)renb fic|) ber gefcl;ic^tlic|)e ^r uno
in feiner Söeltauf^auuncj nur auf ^cpernifuö ftü^en fonnte,

Pellt jtd) t»er (5ci)eninö'fcbe 33runo auf ben ©tanbpunft
beö ^weiten ^ntbecfer^ ber |)armonie beö SBeltbaue^. hierauf
nimmt 5Infelmo ba^ (SJefpräcf) «lieber auf, um bie njeiteren

3^olIen ju üert^eilen: Slleranbev foll bie ^runbgebanfen bei*

,;materialiftifc|)en" Sßeltanfcbauung be^ 9]oIanerö entmicfeln;

^^nfelmo felbft mil bie Seibni^ifdje Set)re »on ber 3ntel^

lectuolttJelt barftellen; unb ?uctan unb ^runo n^erben mit

ber ^^etrac^tung beö ©egenfageö t>on Sbealiömu^ unb ^^a^

Uemuö betraut. Unb biefe öier formen ber p^ilofop^ie

foKen Qleid^fam bie üier 5öe(tgegenben ber $»^iIofopbie be^

^eic^nen, fo bag ber SBeftwelt ber S[^aterialiömu0, ber D\U
n^elt ber 3"tellectuali^mu0 ange^bren unb ber 3^{ea(iömu6

füblic^, ber Sbeali^muö nbrblid; fein foll. S^lacbbem nun

ein 3eber berfelben in befonbern Sieben, nur J^ucian unb

53runo im 3Bed)felgefprä(^e, i^re Slufgabe üoüfübft baben,

entttJicfelt julegt n)ieber ^runo bie Si^pfterien ber ft)ilo^

fopl^ie felbp.

D'^ur ber ba^ ©efpräc^ äu^erlic^ leitenbe 9)?uftfmeifter

ift alfo ^nfelmo; er bat bae ^aftftäbdjen in ber |)anb unb

^ti^i an, tt?o bie einzelnen Solopartien einfallen follen. :^en

innerlid^en 9J^ittclpunft beö ©efprcic^ö bilbet ^runo, ber

ben ®runb ber n)al)ren 5)t)ilofop^ie ju enthüllen unb auö==

einanber ^u fe^en \)Cit, öon n)elc|er 5lrt bie 5)l)ilofopf)ie fei,

bie in ben 2)?i)fterien geleiert «werben foUe. 2)a er nun bie

(^runbanfd)auungen feinee ^bn^errn auö 9lola, bie mona^

bifc^e 3ntellectualn)elt i^eibni^'^ unb bie ©a^r^eit be^

3bealiömu^ bereite al^ Elemente in feine 3bentität^le^re

aufgenommen l)at, fo ftel)t man freiließ nid)t ein, ttjo^uburc^

'-^llexanber unb 5lnfclmo nocb einmal befonberö ber an^

geblic^e, unöefd;icfe(lic^c S)^aterialiemu^ be^ 0ef4)icbtli4)en

^runo ber 3ntellectuali^muö ^eibni^'^ baröeftellt wer^

ben unb n?arum;, n)enn benn biefe (^pifoben eingeflo4)tett
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tüerben foüten, ni^t m^ ^laton utib ^ptnoja ebenfalls

barc^eflent worben ftub, weldje ju ber „n?a^ren" 5){)t(ofop'^te

ber 5[)?9Pevien be^ v3c^)eniuö'fit)^n 33vuno in cjau^ gleidjem

S5er^äUni§ flehen, mt ber ^^^olaner unb ber SD?onabeulef)rer.

3enc (^pifoben, bie auf 53runo'^ länc^ern S5ortrag folj^en,

macf)en, bag baö ®anje all^ufe^r au«3etnanberfä(It; e^ fel)It

ber 5llle^ ^ufammenfjaltenbe gaben eines tnnerlid)en gort==

ganc^e^, einer fortf4)reitenben ^ntmicfelung $um Stele hin,

tt)eld)e6 mii ber am (Scf)Iu§ gegebenen 51u6fid)t in bie Tl\)^

fterien ber 5)&i(ofopl)ie eigentltd; unöermittelt auftritt. Der

?efer wirb auf bem SBege nacb ^leujtö me^r ^erj^reut unb

abgezogen, aU mabr^aft jum Btele ^ingefii^rt»

Söaö lebrt nun aber ber ©djelling'fcbe 55runo?

SBelcber 5lrt ift bie 5>)h)fterienp^ilofopbtf/ bie er entl)ütlt unb

f>cn welcher er ii^ei§, bag fte bie wabre fei? dx gebt m^
»on berSbee beffen, njorin al(e®egenfä^e nid)t fottjo^l »er^

einigt, M öielmebr (Sinö, unb nicbt fon?of)l aufge|)oben, aU

t)ielmebr gar nid)t getrennt ftnb, b* b. »on ber 3bee ber

abfoluten (Sinbeit al6 (^inbeit ber ^in^eit unb be^ ©egen^

fa^eö ober be^Sbeal^ unb be^ S^tealgrunbe^, beö 2)enfen^

unb Slnfcbauenö, be^ Unenblicben unb (Snblidjen.

! ^luf njelcbe 2lrt ftnb in biefer 3bee aller 3been

^ceKeö unb 3bee(Ie^, (^nbli^eö unb Unenblicben (Sinö?

SKeil burcb ben ©egenfa^ be^ 3bealen unb 9tealen auii) ber

©egenfa^ ber SJJöglidjfeit unb Sirflic^eit burd) alle unfere

S3egriffe gefel3t ift; fo müjfen wir auc|) mit ®runb fcblie^en,

ba§ aud) alle begriffe, bie auf biefem ©egenfage berufen ober

aun ibm ^erüorgel)en, nifl)t minber, alö jener ®egenfa^ felbft

falfd) unb in 5lnfe^ung jener böcbften 3bee, in 53etreff beren wir

feinen Unterfcbieb beö (Sein^ unb 91id)tfeinö beulen fbnueti, o^ne

alle ^ebeutung ftnb. 3m an unb für ftd) feienben 33egriff

ift ^war bie uncnblic^e, ftd) immer gleid)e S[)^öglid)feit aller

2)ingc entl)alten, bie ibm in ber unenblicben B^tt entfpred^en,

aber eben nur alö 3JJ5glicbfeit, fo bag berfelbe nid)t t)'öüig

abfolut ift. 2)iefem an unb für ftc^ feienben begriffe, al^ bem

unenblicben !2)enfen ober ber uneublid;en 3bealitöt, gegen^

über liegt in bem 5Infc^auen, al^ bem @ein ober ber uu--
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enbltd)en Sflcolität, für H^ Denfen mit bcr S)]i?öltc^fctt aud;

bie 2B{rfl{c()fe{t ader SDinge. 3m 5Ibfoluten jtnb 2)enfen unb

Slnfc^auen fcb(ec^tl){u (^in^, unb barum finb im Slbfcluten

aii^ tie 2)inße mc\)t blo^ burc^ i^re SBegviffe alö
unenblicl),

fonberu burc^ i(;ve Sbeen M eiuig, mithin obne alle ^e^

,:^iebunö auf bie 3^'^ luib mit abfoluter (5in|)eit ber Wlög,^

lid)feit unb 5Btvf(icb!eit.

2. 2Bie ift aber mit jenem eroigen «Sein ber Din^t
in ibren 3been bie unenb(icl;e 33eftimmtbeit ber n^irflicben

2)inge burcb einanber ju »ereinigen? ^ec^riff ift al6 unenb^

lief;, bie Slnfcbauunß M enblicb, beibe aber M einö in ber

3bee unb »bllig ungetrennt gefegt, bie3bee aberbaö einzige

an fic^ fReale. 3n ^Infe^ung ber 3bee fonad;, b. l;. ttjabr^

baft/ ift n?eber ba0 Unenbli^e, nod) baö (^nblic^e etwa^

für jtd) unabbängig i)on unferm Unterfcbeiben, fonbern jebe^

nur burcb fein (^ntgegengefegte^ ba^, ttja^ eö ij^. 2öenn

alfo baö (^nblicbe ober ^eftimmte ift, fo ift notbttJenbig aud)

ba^ Unenblic^e hei ibm unb ungetrennt öon ibm in bem,

tt)aö wir M ewig gefegt b^ben« -Da^ in'ö Unenblicbe fort

beftimmte (5nblid)e ift in ber 3bee mit bem an unb für ftd)

felbft Unenblicben, ber in jtcb i)o(Ienbeten unb fdjlecbtbin ge^

genwärtigen Unenblid)feit ober bem begriff, unmittelbar »er^

fnüpft unb obne 35ermittelungalg ^'in^ geff^t. Diefem aber

fann nur eine geitlofe unenblidje^nblicbfeit, b. b« eine fold)e,

melcbe niemals, felbfi nicbt burcb ^inmegnabme ber 3eit,

aufboren fann, enblid; ju fein, gleid; ober angemeffen fein.

3)er 3)^5glid)feit nacb ober im unenblicben Denfen ift alfo

Sllleö ßin^, obne Unterfcbieb berßeit ober ber 'X)inge; ber 5Öirf^

licbfeit nacb ober in ber 5Infd)auung ift eö bagegen nid;t

din^, fonbern ^UU^ unb notbwenbig in\^ Unenblicbe fort

enbHcb- ^ein (JnDiid)e^ ift an ficb auger bem SIbfoluten;

jiebe^ ift »ielmebr nur für jtcb felbji einzeln; benn im ^b-

foluten i|l, wa^ im ^nblidjen ibeal ift, obneS^it aucb real,

benn baö Slbfolute fe^t ftd; felbft ba^ 33erbältni§ i>on Urfacbc

unb 2ßirfung, unb eö fe^t ficb felbft feine 3eit. 3m 2lbfo^

luten ftnb <3ein unb 9]id)tfein unmittelbar ^ufammengefnüpft;
benn aucb bie nicbteriftirenben Dinge unb bie begriffe biefer
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2)tnge ftnt» im Qmg^tn nic^t anbete, olö wie and) bie erifti^

renben T)inc^c unb beren ^Begriffe, nämlit^) auf emiöe 2Deifc

b. !) in i^ren 3been, enthalten. Mt anbere (Srtpenj aber

ift ©c^eitt.

3. 5Bie fann nun jene 3bee ber ()oc^ften Sin^eit, mit ber

mir baö empirifc^e 58eit)u§tfein überfliecjen, 'Prinzip be0 2Btf^

fenö fein? 5Biffen ift (Sin^cit beö Denfen^ unb 51nfitauen^

imb al^ fol^e^ 33en)u§tfein. Da^ ?)tinsip beö SSemu^tfein^

ifl aber nic^tö 2(nbere^, al^ eben biefelbe Qinljdi be^ 2)en=^

fen^ unb ^nfcf)aueng, nur rein ober abfolut gebadjt; b. l).

jte ift ba^ im ab(^eleiteten ober empirifd)en 53ctt5U§tfein ent^

taltene reihe ober abfolute 53ewu§tfetn. Unb bie ßin^eit

im abfoluten 53en)u§tfein ift nneberum biefelbe, mie bie din-^

t)eit im SIbfoluten fc^lec^tljin htiYad)Ut, b. ^. bie (Sinl)eit im 2Öif *

fen ift nur relatiö ober anbern folc^en ßin^eiten öegenüberftcj?

^enb, fo ba§ S^leelle^ unb 3beeIIeö unterfd^eibbar ftnb, voäl)^

renb fte bagec^en im SIbfoluten al^ ununterfc^eibbar, al^

t>5lliö inbifferent öebad)t werben, ^obalb übert)aupt 5Jon ber

abfoluten ^in^eit aböefel)en unb eine relative gefegt t\>irb,

mu§ jene ^öc^fte (^inl;eit in ^mi 5)unfte getrennt erfd;einen;

ben einen, wo bur(^ ba^ S^teelle ba^ 3beeÜe, ben anbern,

wo burd) ba^ St-eelle baö S^eetle al^ folc^eö gefegt wirb.

2Ba^ bem5Öiffen entgegenftebt, ift ba^ (Sein; büt}t alfo jtnb

relative ßint)eiten, unb fo wenig mc baö 2ßiffen eine reine

3bealität, ift baö (Sein eine reine 9f{ealität. J?eine biefer

beiben ^in^eiten ift Uwa^ an ftd), benn jebe i^ nur burd)

bie anbere, jebe ftel)t unb fällt mit ber anbern, unb feine

üon beiben fann alfo baö 9)rtn^ip ber anbern fein, ^aö

abfolute 53ewuftfetn ift aber bie abfolute (Jin^eit nur in fo

fern, al^ fte gleic^e^ $nn^ip beiber Sinl^eiten, alfo allge^

mein, allgegenwärtig, allumfaffenb iji» 3n ben Usingen er==

blicfen wir nic^tö al^ bie üerfd)obenen Silber jener abfoluten

(5*inl)eit; aucb im 2Biffen, al^ relativer Gin^eit, erblicfen wir

nur ein nad) anberer 9lic^tung ^er^ogeneö 33ilb be^ abfo^

luten (Srfennenö.

4. 2öie ift nun aber bie ^örperwerbung ber 3been

ober jene^ «heraustreten auS bem (Ewigen, womit baS 33e^
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n)ugtfem ^erfnüpft if^, nic^t nur al0 mböltc^, fonbern M
notl)tt>enbtg etn^iife()en? 3n jener l)5d)ften (^tn^ett, al0 ber

aUeröolIfornmenften 9]atur unb bem l)eilt9en ^Ibc^runbe, au^

bem 5llleö ^eröorgel)! unb in ben 5ltle^ ^urücffe^rt, fc^en

nnr »orerfl bie abfolute Unenblid}!e{t, fobann aber biefer

fcbled)t()tn angemeffen unb ßenügenb t)a^ jettlo^ Ciegennjärttöc

unb unenblid)e (Sublii^e* 33eibe aber fe^en tt?{r aU din

Ding unb ber (Badjt md) ober reeller ^Beife aU ^lUItc; (5inö,

n?enn au(f) bem begriffe nacf) ober ibeeller 5Deife ewig oer^^

fd^teben* 5luf biefe SBetfe fitläft, tt)tc in einem nnenblicben

frud)tbaren iteim ba$ Unt^erfum mit bem Ueberflu§ feiner

©eftalteu unb ber "i^Mt feiner geitUc^ enblofen öntmidPelun^

gen, in jener emigen (^in()e{t ober abfohlten CEtt)ig!eit, S5er>'

gangenl)eit unb 3u^ii«ft ungetrennt beifammen, unter einer

gemein fi^aftlic^en «^ütle. 5l(Ie in jener ^eitlofen (lnblid)feif,

bie bd bem Unenblicben ift, üon (^n?igfeit begriffenen ein^

feinen Dinge finb unmittelbar burc^ i^r <Bdn in ben 3beeu

aud) belebt unb baburd) au^ befähigt, ftd) für ftcb felbft,

aber nid^t für '^a^ (Swige, lo^^ufagen üon jener jeitlofen

^nblic^feit unb jum jeitlid}en Dafein gu gelangen* 3ebeö

Ding mit bem relativen (S)egenfa^e be^ (Inblicben unb Un=^

enblicben fonbert ftd) öon ber 5UI^eit ah, trägt aber in bem,

u^oburd) e^ beibe dJegenfä^e t>ereiut, ba^ ©eprüge unb gleic|)<

fam ein Slbbilb be^ (^n?igen an fid;, 60 ji^f^t ba^ einzelne

Ding bie 3bee, worin 5lnfd;auen unb Denfen din^ ftnb,

mit in bie 3fitlid)feit, bie bann al^ baö D^eale erfc|)eint unb

nunmehr nid)t mel)r baö ^rfte, fonbern ba^ Dritte ift. 3e
»ollfommener ein Ding ift, befto mef)r beftrebt e0 ftd;, fcbon

in bem, wa^ an tl)m enbtid; ift, ba^ Unenblid)e bar^uftfllen,

nm auf biefe 2Beife ba^ an ftcf) ßnblic^e bem an unb für

jt^ Unenblic^en fo üiel möglid) gleich ^u mad;en» 3e mel)r

aber baö €*nblic^e an einem (^in.^elwefen i^on ber 9latur beö

Unenblic^en ^a\, bej^o mel)r nimmt eö auc^) öon ber 5^atur

beö ©anj^en an, befto bauernber unb unvergänglicher unb

in ft4) öoUenbeter erfc^eint e^ unb befto unbebürftiger beffen,

tt)a^ auger i^m ift. 35on biefer 5lrt finb bie ©eftirne unb

alle 2Belt!5rper, beren jeber ba^ gan^e Uni^^erfum in [xä)
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tar^ufteüen ni^t nur beftveM ift, fonbevn e^ tvirfltd; bar^ellt,

fo ta^ fte feltge ®efcl)öpfe unb unfterMtc^e ©btter jtnb. 3n

t^rem Umlauf aber, \vt\d)cx tie SSertügung alle^ ©e^eufa^e^
unb bte reine (^tnfjeit, bie abfolule (Belbftänbtöfeit ift, at^men

fie ben göttltcfjen grteben ber n?a^ren 2ßelt unb bte |)err^

M)Uii ber erften ^enjeger* 3n ber Wlittt aller Sphären,

an bem Slbbtlb tbrer ßtn^eit, ent^ünbete ftd) ba^ unfterblic^e

Sic^t, n)elcl)eö bte 3bee aller Dinc^e unb ber (Subftan^ o,Uid)

ift. 'Da^ientQe aber, n?a^ unaufi)5rlid) bie Differenz in bie

allgemeine Snbifferen^ aufnimmt, ij^ bie ©4)n)ere. 2)a^ Sid^t

ift ba^ göttliche ober tt?irfenbe, bie «Sc^njere ba^ natürlicf)e

ober leibenbe ^Prinjip ber SDinge. X)a^itm^c aber, waö

au0 ber 33egie^ung be^ (^nblii^en, Unenblic^en unb ßmigen

auf baö ^wige entfpringt, ift ber $Raum, ba^ et^ig rubige,

nie ben?egte ^ilb ber (^ungfeit. Der 9taum ift bie abfolute

©lei^^eit ber brei Dimenfionen: §änge, Sßreite unb Sliefe,

beren ©erüft ba^ au^einanberge^ogene ^ilb ber innern SSer*

pltniffe beö Slbfoluten i^, (Sofern ba0 2)ing blo0 bie re^

lati^e ®leicbf)eit mit fti^ felbft be!)auptet, mirb i^m baö 5111^

gemeine unb ba^ 53efonbere nid)t anber^, al^ njie bie Sinie

bem 5Binfel, mitl)in ^um Dreiec! »erbunben. Sofern e^ ba^

gegen bem unenblicben 53pgriff ber Dinge »erfnüpft n)irb,

fann ibm jener nur al0 baö Duabrat t>on ibm öerfnüpft werben.

Söirb aber baö Duabrat mit bem, n?oöone^ baö Duabrat ift,

öermelfad;t, fo entftel)t ber 2ßürfel, ttjelcber ba^ jtnnHc|)e 5lb^

bilb ber 3bfe ober ber abfoluten (^in^eit be0 ©egenfa^e^

unb ber (Jtnbeit felber ifi, Da^er n)irb ba^jenige, wa^ njir

an jebem Dinge ju feiner SBirflic^fett erforbern, bur^ brei

Stufen ober 5)oten^en au^gebrüdft, fo bag jeglicbe^ Ding
baö Uniöerfum nad; feiner 2öeife barftellt. Dit reale Dt<

menfton i\i allein bie SSernunft, meldte baö unmittelbarfte

5lbbilb be^ (^njigen ift* 25om unenblid;en Denfen bagegen

ift ein ftetö ^en?egteö, enjig frifc^e£5, bfl^niönifcb flie§enbeö

^ilt) bie 3^11/ roeld^e in unö bem @elbftbeit)u§tfein entfpri^t.

5. 1)it Seele ift ein Xl)eil be^ unenblid; organifcben

^übt^, ber in ber 3bee ift. Sofern ftcb bie Seele auf ben

^üh bejiel)t, ijl jte bie 5D?öglid)feit beiJen, n)Oi)on im Seibe

9Uad, (S(fieain3. I. 29
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fcie Sßirflicbfeit auet^ebrürft ift. <^k ifl ber unmittelbare

^egrif t^cö ^nh^^ aU eine^ Dinget. ^Dagegen bie ®ecle,

fofern (le unenMic^ ift, jlcllt (tc^ al^ 5)iöi3Uc^feit ter entltd)cn

«Seele, aU ter 5BtrfHd)fett, gegenüber. 3)aö 3ufic^felber^

fommen te^ UnenMid^en fprid)t jtd; in tem ^Segviff teö 3c^

au^, mit ttjelcbem alö einem 3cinberfd)Iage tte $ßelt fid)

öffnet, Daö 3cb berufet auf bem SuQlfic^^Unenblicf)^ unt

(Jnfcitcbfein. 5lud) bie enblicben unb erfcbeinenben X)inge

ftnb für ba^ 3»^ nur burcf) baö 3cb^ ba fte in baö jeitlictie

(Jrfennen nur burcb jenesJ Objectii>tt)erben be^ Unenbli4)en

im (^nbltc^en gelangen* 51n allen enbltd;en !Dingen mu§ ber

§lu0brucf be^ Unenblidjen, auö meld)eni, unb be^ (^nblid^en,

in welcfiem fie reflectirt njerben, unb be^ Dritten, (langen,

worin fte ^inö finb (unb lüelcbeö freilieb iin Slbfoluten baö

(Irfte ift) erfannt ttJerben. 3n bem 2Befen jeneö (Sinen,

u^eldjeö öon allem (5*ntgegcngefe^ten n?eber ba^ (line, ncd;

ba^ Slnbere ift, werben mir ben ewigen SSater aller !I)inge

erfennen, ber nie auö feiner (Iwigfeit l)erau^tritt unb in

einem unb bemfelben 3lct g5ttlid)en ßrfennen^ Unenblid)e^

unb (Inblicbeö begreift. Unb ta^ Unenfclicbe jwar ift ber

®eift, welcber bic ßinl)eit aller Dinge ift. Da^ ^nblid)e

aber an ftd) ift ^war gleid) bem llnenblid)en, burd) feinen

3Biüen aber ein leibenber unb ben ^ebingungen ber Qnt

unterworfener @ott. Diefe Drei ftnb din^ in dimm 5Be*

fen, unb and) baö (Enblidje alö Cfnblidjeö ift gleicbnjobl obne

3eit hn bem Unenblidjen. Die Dreietnigfeit be^ Unenblicben,

(Snblicben unb (Ewigen ift im 5lnfd)auen bem (l*nblid;en, im

Denfen bem Unenblicben, in ber^^ernunft bem (Ewigen un^

tergeorbnet.

6, 2luö biefen brei 3Beifen ber Unterorbnung unb 53e^

jie^ung auf einanber werben nun bie 5lategorien abgeleitet,

unb ^ucian ift fo gefällig, ent^ücft aue^urufen: D bewun^

bern^würbige gorm beö ^erftanbeö! ®eld)e ^unft ift eö,

beine SSerbältniffe ^u ergrünben unb ben gleid)en Slbbrucf

be^ (Ewigen »on bem berufte ber förperlicben Dinge an,

hi^ l)inauf jur gorm beö @d)luffe^ ^u erfennen. 3n beine

^etrad^tung »erfenft ft(^ ber gorfd;er, nac()bem er in bir ba^
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5lbbUt) beg J^errltd)ften unb (Seltgjlen erfannt \)atl
— (Bo

ä^nlid^ mo^te wo^l <Sit elHng'^ jüngerer S3ruber, ber M
Tltt^kinn im Sßmter 1801 — 2 hn ^^egel in bie 2:tefen

ber '^oßif unb ^etapbi)jtf ftcf) eintt)ei()en lieg, über bie 3Bun^

ber be^ (Srfennenö fic^ geäufert ^aben. 3lber leibev! ift e^,

nacb be^ altern (Schell in 9 tieferer (Sinftc^t, nur ber S[$er^

f^anb, nic^^t bie SBernunft, n^elcber bie (Erfenntnig burcb

(Bc^lüffe ^u ©taube bringt. Der SSerftanb (fo lägt biefer

feinen 53runo fortfabren) hUibt ber 5>ernunft not^n?enbig

untergeorbnet, bie ?ogif bagegen berubt auf ber Unterorb^

nung ber SSernunft unter ben 33erftanb; fte ift eine blo§e

S3erftanbegtt)iffenfcbaft, in «?elcber für bie 9)^ilofop^ie feine

Hoffnung liegt, ja in njelcljer mau nic^t einmal bie (Schwelle

ber 9)^ilofopbie begrübt. 2)ie wabre unb ^öcbfte dxhnnu

nigart ift biejenige, burcf) roelcbe (Snblicbeö unb Unenblicbe6 im

(Smigen, nicbt aber ba^ (5n?ige im ^nblii^en ober Unenb^

liefen erblidft rt>irb, in welcher bie 2)inge fo benimmt werben,

wie fte in ber l)5cbPen 3nbiffereni be^ Sbeellcn unb ^Reellen

beftimmt jtnb. 3n ber SBernunft allein gelangt 5llle^ ^u ber

gleichen ^in^eit beö Denfen^ unb (Sein^, wie im Slbfoluten.

Denn bie ftcb felbft erfcnnenbe 3Sernunft, inbem fte jene 3n>

bijferenj, bie in ibr ift, allgemein unb abfolut al^ ben ®toff

unb bie gorm aller Dinge fe^t, erfennt allein unmittelbar

alle^ ©bttlicbe in feiner unbeweglicf^en ^in^eit. Qnx S^latur

beö Slbfoluten geprt, bag bie gorm in il)m ba^ SBefen,

baö 5Befen bie gorm fei, unb ^eite^ ift aucb in ber S5er*

nunft auögebrücft. Die Statur be^ ^bfoluten ift nicbt burc^

ben 53egriff ber X^ätigfeit ^u befttmmen; benn ber ©egenfaß
von 2;bättgfeit unb ©ein gebort nur ber abgebilbeten 2ßelt

an. £)ber gäbe eö einen 5luöbrurf für eine 2:l)ätigfeit, bie

fo rubig wie bie tiefjie 3^ul)e, für eine D^ube, bie fo t^ätig

ift, mc bie böcbfte ^bätigfeit? "1)^^ (Sine aller 5)^ilofop^ie

ift baö Slbfolute. 9?ic^t im 5(bfoluten, weld^eö fdjlecbt^n

Stnö ift, fonbern nur in ber S3etracbtung beffelben ifi eine

Doppelbeit. Snbem ba^ 9leale ober baö 2Öefen am 5Ibfo*

luten betracbtet tvirb, entfielt ber D^eali^mu^. SSirb baö

3beale ober bie gorm am 5lbfoluten betrachtet, fo entfte^t

29*
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ber 3beaH^mu^, 3m SIbfoluteu felbft aber ifl bci^ Siede

au^ ba^ Sbede, uub fca^ Sbeale aud) baö 3fJeale; SBefen

unb gorm werben nur im (Snblic^en unterfc^ieben, im %b^

foluten jinb jte öin^> 5luf ber (^inftcijt biefer Subifferenj

beruht bie dinjtc^t ber 5)]^i(ofop^ie of)ne allen ©ecjenfa^, ber

5)^ilofop^ie fc^led&tfein. 3n i^r, bem abfohlten (^rfennen,

ftnb Denfen unb @ein nur ber 3^cten^, nid)t ber Z\)at md),

9htr in ber 3bee ober in einer inteUectuelleu 5Iufc|>auung ij^

bie (5inbeit beö !Denfen^ mit bem (2ein; tu ber 2ßir!(id)feit

ift fte immer nur relativ, nur aU xüatm 3c{)^eit. Die ah^

folute 3cbteit ift bie tnteKectuelle 5lnfrf)auung ober ba^

abfohlte 5öiffen,

gür bie gorm ber Söiffenfc^aft, tt)oburcl) ber öebrungene

^eim be0 ^^rin^ip^ ^ur p^ften (Jntmtrfehtnö unb U^ ^ur

öoUfommenen |)armonie mit ber ©eftah be^ Uniöerfum^

au^gebilbet n^irb, öon m\d)tx bie 55l)ilofop^ie ber getreue

Slbbrucf fein foU, l)at 3orbano ^runo bie Siegel aufge^

ftellt in ben 2öorten: Um in bie tiefften ©e^eimniffc ber

5iatur einzubringen, mu§ man ni^t mübe werben, ben entr

gegengefe^ten unb n?iber|lreitenben äu§erften (5nben ber !Dinge

nacbjuforfc^en; ben 5^unft ber ^Bereinigung ju ftnben, \^

ni6)t ba^ ®r5^te; fonbern au^ bemfelben auc^ feiu (Sntge*

gengefe^teö ju entmicfeln, biefe^ ift ba^ eigeutli^e unb tieffte

(S5el^eimnif^ ber ^unft» 2)iefem folgenb
—

fo lä§t nun

©Delling feinen 33runo ben 2)ialog befd;lie§en
— werben

mx juerft in ber abfoluten @leid;^eit beö SBefcnö unb ber

gorm bie 5Irt erfcnnen, mie ßnblid;e^ unb Unenblic|)eö aue

t^rem 3nneru hervorquillt, unb werben begreifen, wie jener

einfache (Strahl, ber com 5lbfoluten auögel)t unb eö felber

ip, in 2)i(feren;; unb 3nbi(ferenz, (Snblic^e^ unb Unenblic^eö

getrennt erfc^eine. 5ßir werben baö Unioerfum hi^ babin

i^erfolgen, wo jener abfolute (^in^eitöpunft in '^mi relative

getrennt erfc^eint, in beren einem wir ben Duellpunft ber

reellen unb natürUc^en, in bem anbern ben Duellpunft ber

tbeellen unb götthc^en Sßelt erfennen, unb mit jener bie

2}ienfcf)werbung ©otte^ »on ^wigfeit, mit biefer bie notl;^'

wenbige ©Ottwerbung be^ 2??enfd;en feiern. Unb inbem wir
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auf tiefet ^ti^ücj^tn Leiter frei unb oI;ne Sötberftanb uns^ auf^

unb abbewegen, njerben mx je^t ^erabfletöenb bte (Stn!)ett

be^ c^öttltfben unb uatürlidjen ^rin^ip^ ö^t^*^""^ U^^ W'
auffteigenb unb Mt^ lieber in ba^ (Sine auflofenb, bte

9^atur in ©Ott unb ®ott in ber Statur fe^en. S^ad^bem

njir aber ^u btefcr ^5^e ^thno^t ftnb unb baö l;armomfc^e

Sicl;t ienej3 tt)unbert)olIen ^vfennenö angefd;aut unb biefe^

^ugleicb aU ba^ 3flcale be^ gbttlid;en SBefen^ erfannt l)aben,

u?irb e^ un^ al^bann v^erftattet fein, bie ©d)5n^eit in i^vem

d^lan^e p fe^en unb in ber feiigen ®emeinfd;aft mit allen

Göttern ^u leben* 2Bir n?erben bie foniglic^e «Seele be^

3upiter begreifen, ber in unnal)barem 5let^er wo^nt. Slud)

bie Sittdfale be^ Uniöerfum^ unb bie SSorftellungcn üon ben

©c^icffalen unb bem Slobe eine^ dJotte^ n?erben unö nid^t

«erborgen bleiben, fon^enig rok bie 3wrücf^iel^ung beö gött:?

lid)en gjrin^ipö üon ber 2Belt, unb njte bie mit ber gorm

öermäl)lte SO'Jaterie ber fiarren 9^ot^n)enbig!eit überliefert

«Sorben. S5or 5lllem aber mirb unfer Sluge auf bie oberen

Qyctttx geric|itet fein, unb jieneö feligften <5einö 2;^eilua^me

burd) 5lnfd)auen evlangenb, tverben mx n?a^r^aft «oUenbet

werben, inbem mx nic^t nur alö ber (Sterblid;feit (^ntflo^ene,

fonbern alö folc^e, tt)elc|)e bie 3Bei^e unfterbli^er ©üter

empfangen baben, im bem ^errli4)en Greife leben* —
SD^it biefer „wunberüollen" 5lu^ftd)t in bie 2)h)fterien

ber „n)al)ren" 5)bü<?fopMf/ tt^^^^ get)eim unb efcterifd) burd^

if)re eigene 91atur, burd^ ©innbilber unb |)anblungen bar^

geftellt werben foüten, fc^liegt ber erfte ^Dialog in ber ijon

@d) ellin g angefünbigten bialogifd)en ^rilogie. fo\\)\)\)\t\>

nio ^atte ben gaben fünftig aufnehmen unb jene Sinnbilber

unb ^anblungen ber pljilofop^if^en 3}?!pfterien in ber fi)m;j

bolifc|)en gorm eine^ ^weiten !2)ialog^ al^ Sl'Ji^ftagog bar<

[teilen follen. (S^ fam nic^t ba^u, 5lber propl)etifd) ^([iU

6 d) ellin g mit biefem Xl)tma bie 2öelt üorau^be^eic^net,

welcbe ibn nid;t weniger al^ bie öierjig legten Sabre feinet

Seben^ auöfc^lie§lic^ bef(t)äftigte. 2öa6 man in ber 3ugenb

tt)ünfd)t, ^at man im 5llter in gülle; 6c^elling ])<it ee

erreidjt, wonach feine 3)f)antafte «erlangte, in ber feiigen
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©emetnfc^aft mit alten (IJöttern, in i()vcm I)ervHc!)en Greife

ju leben»

5luc^ in anberev ^e^iel)ung ift tae (S5efpväc^ für^c^el^

ling bebeutfam gen^orten. 3e^t, nacbbem er enblid) ta^

3bentität^fpftem alö abfoluten atJeali^mu^ aufcieftelU l)atte

unb feine !Differen^ öon gierte bnrc^ «^egel Der p^ilofo^

p^ifc^en 3Belt flar geworben mar, ^d^t (ic^ (S^jelling nn*

fäbiß, biefeö Sbentität^fpftem au0 feinen eigenen ^rnnblagen
rein burdiiaufü^ren. dx fleitet ftcb im „53rnno'' in bie

platonifd^e Steenmelt, in ^orbano ^rnno'ö 5)oefte bee

Uniüerfumö unb in ^egel'^ t^eologifc^^fpeculatiöe ®e^
banfen t)on ber Dreieinigfeit beö ^nblic^en, Unenblic^en nnb

(Snjigen, öom eingebornen (5obn be^3Sater^, öon ber ü)lenfcb^

ttjerbnng ^otte^ unb üom ©ottmerben beö Sl}^enf(ben unb

fängt an, üom gefcbtcbtlidjen örmerb ber 53ergangenl)eit ^u

jebren, melcber er Slnfangö M S^ieüolutionär in ber 5)btlo^

fop|)ie fübn ben Sftücfen gefe^rt batte. ^ein »ortreffltcbereö

SlL^ittel gab e^ W^h^, M bie ©efpräcb^form. ^r lie§ tit

3been Slnberer, in bie er jtcb innerlicb umgeHeitet batte,

burcb bie 5^erfonen be^ @efpräcb6 vortragen, unb bie ?efer

gen)öbnten ftcb unter ber |)anb baran, fie al^ ©cbeUingtfcb

an^ufeben, unb @d)ening batte ©elegenbeit, ftcb bemnäd)ft

felbft auf biefe 53rücfe ju ftü^en unb auf 33runo jurüc!^

i^umeifen.

2)ag ber naturpl;ilofopl)ifcbe 3n|)alt, ijon einzelnen 9ie^

minifeen^en an @»orbano ^runo, 5)latün'ö Ximäue

unb Regere 5lnftd&t über bie ^^lanetenbabnen abgefeben,

in ber |)auptfacbe mit ben frübern naturpbilofopbifcben 5ln^

fiepten <3cb ellin g^ übereinftimmt, lägt jttJar nicbt bereitet

»ermutben, inbem er baö natürlicbe t)om gbttlicben 9)rin^ip

ber I)inge, in ber SBeife beö ©/orbano 53runo unter:?

ffbeibet; in ©abrl^eit aber rebucirt ficb tiefe Unterfcbeibung

auf bie f^on früber ücn «SdKHing beliebte (^ntgegenfe^ung

be^ Siebte unb ber @cbu>erfraft« (^rjlere^ ift ibm jie^t ba^

fibttlifbe, n^irfenbe; le^tere baö natürlicbe, leibenbc ?>rin^ip

ber !Dinge» 2)ie Spielereien mit Linien, SBinfel, Dreiecf,

Duabrat unb 5Bürfel ^<it er jmju ^aaber gelernt, öon
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n)elcf)em an^ ^t^tX in feinem urfprünöHdjen i^^ftem ttwa^

angeftecft tt)ar. 2Bo bie SSernünft mit tem S3ürfcl, bag^

(Selbftbemu^tfein mit ber 3fü ^ufammengeftellt tüirb, bort

aüe^ 2)eu!en auf. (Sbenfo mmc\ ift bamit, ba§ wir in bcu

Dingen tk öerfcl)obenen 53ilber ber obfoluten din^eit ^u tx^

blicfen aufgeforbert treiben, im ^eringften etmaö erflört ober

eine wirfltcbe (Sinft^U ^emonnen, Unb l)ätte 5)laton'^3been^

lebre baö 2[BeUrätl)fel ju löfen vcrmodjt, fo mürbe ft^ ber

benfenbe ®eift nici)t feit ^acon unb Sartefiu^ auf an^

bern SBegen bamit abgemübt (^aben* 2öerben aber 5Biffen

unb ^ein M entgegencjefe^te $>oIe ober relative öin()eiten

einanber ö^ö^^^^^^^fi^P^Wt, fo ftnb bamit nur 23e^ie^ungeu

unb 3?ert)ä(tnigbeftimmunöen ber 2Birflid)ffit ju feften ^e?

flexionöbeftimmungen öerbicbtet, welche fid) »or ber @c^ärfe

beö einbrincjenben 35erftanbe^ auflöfen, fobalb man nur ben

erften 35erfud) mac^t, ftit bie (Jntfte^ung unb ben Hergang
beö Sßiffenö in ber pftNc^ologifcben C^ntwicfelung be§ din^

gelnen flar ju mac|)en.

5lber ein ®d)au!elfpiel mit ^(bftractionen, ein |)inüber*

unb |)erüberp^antaftren 3)t?ifd)en n?iUfürlic^ feftt3efteUten dic^

flerion^punften ift allevbingö leid)ter unb mübelofer, al6 grünb^

lid)e pfpc^ologifd^e 5lnah)fe unb gorfd)ung. ;i)enfen unb

^^nfc^auen njerben öon bem fpeeulati»en ^^bantaften aU ®e^

genfä^e gefa§t unb mit 2)^öglicbfeit utib Sirflidjfeit, llnenb==

liebem unb (£nblid;em, Sbealität unb 9^ealität gleid^gefe^t,

Daf biefe öntc^eöenpellung falfd) ift, Icbrt jeber SSerfud), ftd)

bae S5er^ältni§ jn^ifc^en 5lnfc^auen unb 2)enfen pf94)ologifd)

flar ^u machen. Da^ 5lnfc^auen ber njirflic^en X^inge toirb

öon (Sd)elling burd) ein gefd)icfte0 Xafd)enfpiel bem 2)en^

fen beö 33e9rip ber Dino^t entöegengefe^t, al^ ob nicf)t in

5öa|)r^eit immer unb allenthalben in aller (Jrfal^rung bae

2)enfen auö bem 33orftellen unb 5lnfd)auen l)eri3or9inge, ale

ob nid)t ben angefc^auten tt)irfli^en !l)ingen bei meitevm gort-

gange be^ ßrfenntnigvorgangeö ba0 2)enfeu ebenberfelben

wirflic^en 2)inöe entfpräcbe! 55om fpeculati»en (S^camoteur

aber wirb ber au^ ber ^nfd;auunß gemonnene begriff ber

tuirflidjen Xiinge alö ein batjon vermeintlid; Unabl)ängt9e^
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unb(Selbf^äubii^e6 in ein Scnfeit^ ijerfe^t itnb bcn n)irnt(^en

!Dtuöeu alö i()re 5)^ 5 {^Ud} feit »orauögefe^t. Der ttjirflidjen

2Be(t ttJirb eine bloö gebaute, eine 3Belt ber 53eörtffe ober

ber blofen 2[)^oöltci)feiten üoranöeftellt, fofort aber biefeö blo^e

©ebacbtroerben ber Dinge ^inter^er lieber al^ ein urfprüngjf

lic^ SBirfli^e^, aU ein ettJigeö @ein ber Dinge in ben 3been

genommen. 5I(^ ob nid)t biefe platonifcl)e Trennung ber

3beentt?elt öon ber nnrfli^cn 3Belt bereite burc^ ben txiti^

f4)en SSerftanb be^ Slriftotele^, nm üon ^ant ganj ^u

f^meigen, gerichtet unb in i^rer Unl)altbarfeit aufgezeigt

jvorben wäre!

5lber freilid) werben ja Denfen unb 5lnfc^auen im 3lb^

foluten üon @d)elling al^ fct)leci)tbin einö gefegt, bie nur

ber S3erPanb trenne! 2Benn e^ |tc^ nur nic^t berau^ftellte,

ba§ fc^on auf bem ©tanbpunft beö Sßerftanbeö jene (into^t^

genfe^ung beö 5lnfc^auen^ unb Denfenö, wie fte ^c^elling

feftfieüt, eine gan^ willfürlic^e ift unb bag gerabe eine ein*

ge^enbe »erpänbige 5inalt)fe bec^ pft)(^ologifcl}en (Jrfenntnig*

5)organgeö felbft bie Uebereinpimmung beö Slnfd^auenö unb

be^ Denfen^ ber wirflieben Dinge bart^ut! Den 53egriff ber

Dinge atö unenblicb unb bie ^(nfcbauung berfelben aleJ enb*

lieb ^^ f^^^"/ ^P ^^^^^ Ö<^"ö wiüfürlic|)e 3^orau6fe^ung. 5luf

pfpcbologifcbem (Stanbpunfte ift ber begriff eineö DingecJ

gerabe fo enblid), begrenzt, beftimmt unb ein jur ßin^eit

^ufammengefa^teö SSiele^, mt bie SInfcbauung. 53eibe, 5ln^

febauung unb Segriff, ftnb ein^ unb ungetrennt nid)t ci\}da

blo^ im 3enfett^ ber 3bee, fonbern in ber Söirfliebfeit, fobalb

man nur ben notbwenbigen pfi)c{)ologifeben 3ufammen()ang
beiber unb ben natürlie^en >&en)organg be^ 53egviffö au^

ber Slnfei^auung feft^äh. Da6 2BirfHdje aber an beiben, ba^

eigentlieb 9leelle an bem 5lngef^auten mt am @ebad;ten,

fällt Weber mit bem Segriff, noeb mit ber 3lnf^auung aU

fold)en obne 2Öeitereö jufammen, fonbern ift unabbängig unb

unterfcbteben öon beiben; bie Dinge jtnb, aucb obne tag fte

unb ebe (tc nocb tjon mir angef^aut ober gebaebt werben.

2Bag ^ilft eg, Slnfcbauung unb Denfen in ber3bee aU din^

SU fe^en, ba e^ fte^ öielme^r barum f)anbelt, ba^ gan^ gleie^e
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33erf)ältni§ t»cr 3(nfcbauung unb tcö 'I)enfenö ^uv mxtiid)^

fett ber Dinöc feftjuftellen ? Slber ber fpeculatiüe Xci^6)tn^

fpieler mac^t eö fiel) mit ber ^ßirflicljfeit^frage gar leidjt:

@ctn unb 9Hrf)tfein mevben im Slbfoluten unmittelbar „ju^

fammengefnüpft"; im Slbfoluteu ftnb axid), wie auöbrücflic()

bemerft wirb, nicbt etwa blo^ bie SSegriffc öon nid^twirflicben

3)ingen, fonbern aucb folcbe nid)teriftireube Dinge felbft,

nämlic^ auf ewige Söeife, in i^ren 3been. <Se^r letd)t unb

mü^elo^!

2(uf biefemSßege fann man freilid; 5llle^ machen: aUt^

2)enfmi)gHd)e ifi aud) wirflieb, unb alle anbere (Sriften^ ift

nur(5d)ein! 3öorin nun aber ber Unterfe^ieb ^wifdjen nicbt^

eriftirenben Dingen unb wtrflic^ eriftirenben liegt, erfahren

wir niebt; ober öielme^r e6 ift in SBa^r^eit fein Unterfc^ieb

jwifd)en beiben. Damit aber ift auc^ ber Unterfc^ieb irou

fcben (Einbilbungen unb 5ßirflicl)feit aufgehoben; auc^ dm
btlbungen ftnb Sßirflit^feiten, nämlic^ in ber 3bee; im 2lb^

foluten ift5lUe0 dimi (Bo fel)ren ftc^ ecbelUng'^ f\)(i\u

taften unmittelbar in ibre eigene (Selbftironie unb ^elbftper^

ftffage um» Unb biefe^ 5lbfolute, in welct)em ^llleö (5inö

ift, biefe wäci)ferne 9kfe be^ 5ßeltgeifteö, bie man nad) ^e^

Heben biegen unb brel)en fann, würbe baö i8d;iboletl) einer

5){)ilofopl)ie, bie ftcb jum ^o^ne ^ant'^ für bie 33oüenbung

beö ^riticiömuö auögiebt! (^in Denfen, weli^eö bem Den^

fen »erbietet, in ftc^ baö Denfen üom ©eba^ten reell ju

unterfcbeiben, \)tht bamit unau^weid^licl) allec^ Denfen über^

baupt auf unb verliert fid) in'^ leere ^i6)t^, in welct)em in

ber ^l)at 5lüe^ (üini ift, mt in ber iRad^t, nad) ^egeTsi

Si^worte, „alle tüf)e fd)war^ ftnb!" din foldjeö 5lbfolute

i|l ba^ fc^led)terbingö 9kmcnlofe unb llnau^fpredjlic^e nic^t

blo^, fonbern ba^ Unbegreifliche unb Unbenfbare, wie ee bie

'Jieuplatonifer faxten.

Damit ift ber unausbleibliche (Bebritt in Tl\)\\if unb

3)?i)Perienwelt getl)an, in bereu i^afen wir ben SbentitätS^

lel)rer balb mit »ollen (Segeln einlaufen fef)en werben. Slber

nod; jögert er in feinem ?aufe: ^od) \)'äU il)n ber (5influ§

feinet logifct)en grcunbeö mit uuwillfiirlidjem 3uge »on einem
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jäf)Ctt ©tur^e in beu „\)ü\i^tn Stbövunb" ^urürf, unb fo

p,t\)i er nur ecf)rttt für ^^xiti jur 2:tefc ^tnab.

3.

3n fcag Safer 1802 fallen üon (5^ eilt n^'^ tt>ettcrn

arbeiten ^unäcfeft tte ^Seiträge, bie er in ba^ mit «^egel

beran^gegebene „frilifcbe 3ournal ber 5.>btIofopfeie" lieferte.

Da^ öon (Bcbelling ju 5)apier gebrad^te „Öefpräcb", baö

er mit |)egel „über baö neuefte 3bentitätefi)ftem'' Öff"()^t

batte unb worin mit S^leinbolb unb 53arbili, \vk xoix ge^

feben baben, furjcr ?)ro^e§ öemocbt rcurbe, ii^ar offenbar

leicbte 2Baare. Daffelbe Urtbeil muffen mx über ba^ „^or

ti^enblatt" be^ Sournalö fäüen, njelcfee^ »Sc^elling, roie eö

fcbeint, allein aufzufüllen übernommen batte. ßin „53ricf

öon Qittti, bem SBeber, an ®quenz", b. b. öon ^Heinbolb
an 53arbili, fügt ^u ben (Sdjimpfreben unb ©robbeiten

jene^ ©efpräcb^ ben ironifcb^fatprifi^en @cblu§punft bin^u,

inbem barin (5 d) ellin g ben „^Reinen unb '5)oll)en'' bei ^ar^
bili jtcb^latfe wegen ber Singriffe bolen lägt, bie «?)egel im

^nfeange ^u feiner (Scbrift über bie „2)ifferena gicbte'^ unb

(Scbelling'^" gegen Sfteinfeolb erhoben l;atte.

3m ^weiten |)eft liefert baö Dfloti^enblatt einzelne polemi:»

fc^e 5Biöeleien über ©teilen au^ ber 3enaifcben SlUgemei:^

neu ^iteratur^eitung in 53etreff ber gicbte'fcfeen f\)ilo\0'^

pl)k, auö ber £)berbeutfd)en (©aljburger) 5lllgemeinen ^itc^

ratur^eitung gegen ben (Balat beö bamaligen üJ^ün^ener

9)rofeffor0 (Salat, au^ ben @5ttinger geleferten Sln.^eigen

über praftifcbe 5)bilofopbie unb über 3bealiömu2^» 3m britten

|)eft enblid; bringt baö i^oti^enblatt eine Dloti^ öon bem 33er^

fucb be^^^errn^Sillerö, bie ^ant'fc^e ?)bilofopfeie in granf^

reicb ein^ufübren, unb ironifcbe Slu^fälle gegen bie ©öttinger

>profefforen53outern3efunb2ßilbt. 5lugerbem lieferte (5 cbel^

ling in bemfelben .^eft eine ilritif einiger naturpfei^^fopfeifcber

©cbriften, unter anbern ber im3abte 1802 erfcbienenen „3been

^u einer neuen Slrcbiteftonif ber 9^aturmetapfei)ftf'' üon Der^

fteb, m bem getabelt wirb, 'bag er über .f^ant'ö mHapl)'i^^

ftf4)e '^nfang^grünbe ber S'laturwiffenfcbaft feinau^ge^en wolle
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unb aU (^epet (Sfd)enma^^er'^ auftrete. Hin aW^it^xu
iif fcer 5lb()ant)Iung tea (Sc^weten |)oi)er über tte p^ilofo^

pHfcfee ^onftrucHon anfnüpfenber Sluffa^ über benfelben ©e^-

öenftanb foUte ^trar nad) ber 5(nftc^t ijon 2}H ekelet unfc

^apm öonSc^elHng gefd;rteben fein, rü^rt bagegen nac^

tem 5)rpgramm ber ©efanimtaue^gabe ber 'Sc(uUtnö'fd)en
3Berfe ütelme()r »on iJegel Ijer. ßbenbte^ ifl bergall mit

einer ^ritif i^meier 6cl)riften ijon Ütürfert unb 2öetg,
njortn bie 5)^i(ofop^ie gefc^tlbet trirb, ^u n?elc^er t^ „feinegi

IDenfenö unb 2Biffeu^ bebarf"; auc^ btefer 5luffa0 ift üon

'f)egel, obmobl er in bie Sammlung ber |)egerf4)en 2lb^

tauDlungen burd; 2}?ic()elet nic^t aufgenommen tt?orbeu ift.

3u einer in frembe Strbeiten eingebenben jlritif rvax ^d)tU
ling über|)aupt unfäbtg, wäbfenb ftd) bagegen |)egel nic^t

b(o^ in einer 5Ib{)anblung über baö 9?aturred)t mit beffen

tt)iffenfd)aftlid)en 5öebanblung^arten, fonbern auc^ in einer

9]ei()e öon '^luffä^en über ©lauben unb 5Biffen mit ber

^ant'fd)en, 3acobi'fcben unb gierte 'f4)en „9f?eflertonö^

p{)ilofopbie '', ferner mit bem ,; gemeinen 9)^enfd;enöevftanb

be^ ^errn ^rug", ber ftd) für 5)^i(ofopl)ie ausgebe, unb

über ba^ 35erbältnig be^ (gfeptici^muö ^ur 5)^tlofopbie mit

bem |)elm|lcibter5)rofe(for ©c^ulje C^leneftbemu^) mit eben

fo groger ^larbeit unb 53eftimmt^eit al^ (Sntfcfeieben^eit n?if^

fenfcbaftlid) au^einanberfe^te unb bamit feine eigene Stellung

^n bem gleichzeitigen 3)^ilofop^iren ber S^tgenoffen in'öltlare

fe^te.

SBabrl)aft bebeutenb, tt?ic ber brei 33iertbeile beö „fri^

tifcben 3ournalö" au^füüenbe ^nt^eil ^^egeT«, n)aren an(i)

bie beiten übrigen Beiträge nicbt, bie nod) »on (Bdjelling

^u erwähnen finb,

3unäd)P ber Sluffa^Scbelling'^ „über bae 25er^ciltni§

ber 9]aturpl)ilofopMe ^ur J)bilofopl)ie überl)aupt" ^at, nad;

«^pegel'^ Xobe, ju einem l)öd;ft nirrfn?ürbigen Slutorftreit

i^roifcben ^egel unb Sd)ening Sßeranlaffung gegeben. S3on

2)aumer in D^iürnberg würbe 1831 bie 2lb^anblung als

@d)elling ange^brtg angenommen. Dagegen ber ^peraue-

gebet ber |)egerf4)en ,,pl)ilofop^ifd)en5tbl)anblungen'^ ^u
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d)tUt in 55erliu na^m ten Sluffa^ 1832 unter tie le^tern

auf. 5(6er$rofeffor SBetge in^eip^tfi trollte ttefelbe @d)el^

ling öinticirt n^iffen unb fru^ U^\)a\b im 3a^re 1838 briefs?

lid^ bei ©c^elling über tie 3lutorfd)aft an, n)orauf tiefer

antwortete, e^ fei in ber 5(bi)anblunö fein ^uc^ftabe »on

«S)egel, ter biefelbe öor tem Slbbrucf nic^t gefe^en l;abe»

3n einer 53rofc^üre: „(Scf)eninci unb ^^egel" erflarte nun

(1839) ^xd)tUt, früher üon |)egel münblic^ tjernommen

ju ^aben, bag ftd) tiefer mit großer ^eftimmt{)eit bie Slutor^*

fc^aft zueignete unb bag ebenbaffelbe |)egel au^ geöen ben

fransbftfc^en 5)^i(ofop^en Soufin geäußert ^abe. 3)er S;)c^

gelianer S^ofenfrang in ^bnigöberg, ^egeT^ S3iograpl;,

entfc|)ieb ftc^ für |)eöel; ber ^ec^elianer ßrbmann bageöen
in feiner ©efc^ic^te ber neuern $f)ilofop!)ie, für (5cf)eUin9.

3ener fanb in ber Slbl^anblung bie $egerfd)e, biefer bie

©^elling'fc^e gärbung beö (SJanjen eöibent» ^benfo

«f)at)m, in feinem ^uc^e über «&egeL

5lucf) tt)ir !5nnen un^ nidjt anber^ entfcfeeiben, M bag

ber 2luffa^ am (B^ellinö'ö geber gefloffen \\U Dag
<B6)tUin^ „in ber braufenben 3ngenbluft ber 3beenerobe^

rung" (um unö einer 5>^rafe üon Dt ofen f ran j über^c^eU
ling gu bebienen) ftd^ ^egel'fc^e ©ebanfen, 53egriffe unb

SBenbungen afftmilirte, l)aben tt)ir bereite gefe^en unb nnrb

auc^ öon 9lofenfran^ jugeftanben, unb in ber 8d)rift:

„5)l)i(ofop^ie unb Dteligion" (1804) führte ©c^elling bie;^

felben ©ebanfen weiter au^, wie in ber ftreitigen Slb^anbi?

lung. T)a^ (Sc^elling bamalö ben |)egerfct>en 5)eriobens5

bau unb (5ti)l na^^ua^men fuc^te, wa^ ni4)t einmal notl)^

wencig mit Slbft^t gefc|el)en fein mugte, fonbern gan^

unwillfürlid) üor ftc^ ge^en fonnte, \)at md) 3^10 fenf ran j

in anbcrn ©c^elling'fdjen 5lrbeiten au^ bamaliger 3fit

anerfannt» 3)ie fragliche 5lb^anblung ift »on @d[)cUing
nad) ber für ibn felbft fo wichtigen <Bd)xi\i über bie „!Dif^

ferenj beö gic^te'fcben unb ^cbelling'fc^en (Sj)ftemö" ge=?

fd)rieben. 2ßie in biefer le^tern |)egel erflärt, bag^^el--

ling feine S^aturpl)ilofopl)ie faffe, gerabe fo fagt (te ©cbel^

ling, buri^ $egel über ftc^ felbjl unb feinen 6tanbpunft
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crft yollflantij^ orientirt, in tcm fraö^idjcn 2(uffa^e, nciinlic!)

M bie o^aw^t unt) itiiöet^eilte 5)[){lofopl)ie, mie fte ^to^tl

felbft öar nic^t faffcn fonnte, ba er if)v fc^on bamal^ na^
bem 35oröan|^ ber 2IIten bie ^ogif itnb 90^etapf)pftf J^orauö'

frf)idfte. ®erabe fo fagt fte ©djelling ö^^^c^^^^^^Ö ^^^ ^^i^

fraßU^en 5luffa^e in feinen „fernem Darftellungen" in ber

„bleuen S^itfc^rift für fpeculatiüe ^1)10'% morin er auö^

brücflid) erflärte, bag ol^ne ^laturp^ilüfopl^ie überhaupt feine

5>MIofop^ie, feine (^rfenntni§ unb Söiffenfc^aft be^ Slbfoluten

beftel)e, bog bie 9laturp^i(ofop|)ie öor ber 3beaIpl)i(ofopl)i^

not^wenbig einen SSorjug \)aU, mii bie (^rfenntnig be^ 5lb?

foluten im 53efonbern ber (Jrfenntnig beö 33efonbern im ^Ih^

foluten notbit)enbig üorangel^e, unb ba§ öud) bie (frfenntni§

ol^ 53efonbere0 unb gorm nur burc^ bie 5)forten ber ^r^-

fenntni§ ber 5^atur jur ^rfenntnig beö ö5ttlicl;en ?>rin^ip^

eingel^e.

2)ie D'^ebeneinanberftellunö öon SBal^r^eit unb (B6)'ön^tit

ift (Sc^ellingifd) ; fie fommt gerabefo in ber@(i;Iu§anmerfung

gur ,;"2)arfteUunö" feinet 3bentität^f#em^ unb in ber (^in--

leitung gum „53runo" öor. 2)ie Sbentiftcirung ijon @pe^

culation mit ber ^Keligion fc^on im 5^rinjip beiber ift eben?

fallö (Sd)ellinöifc^ unb begegnet unö ebenfo im ^runo.

(Sd^ellingif^ ijl ferner ber üon griebri(^ (Scblecjel au^

bem 5lt{)enäum überfommene ©ebanfe, ba^ bie ^^oefie Sac^e

ber Gattung ober meniöflen^ eine^ Ö^^^U^" (15cfct)Ied)t^ unb

baö (Sine unb Slüe^ einer 9lation werben foüe. 3)ie Untere

fc^eibung ber tI)eoretif^en 5)l;i(ofopl)ie al^ Sbeali^muö unb

ber praftifdjen alö üieali^mu^, moburd) ber gid)te'fd}e

(Stanbpunft be^eit^net werben foll, ifl (£ c^ ellin gifd) unb be^

gegnet un^ gervibefo aud) im ,,53runo". X)a^ für ba^,

wa^ au^ ber abfohlten (Sinbeit be^ Unenblid)en unb (Snb?

liefen l)er»orgebt, unmittelbar burd; jld) felbft eine fpmbolifcbe

!I)arfteüung in 5(uejtc^t genommen wirb, ift ebenfalls (B^ellin^

gifd) unb wirb auc^ im „53runo" wieberl)olt. Der®ebanfe einer

ftttlicfeen D^einigung unb Läuterung ber 6eele, al^ be^ 3^tU^

be6 abfohlten SbeaH^muö, unb bie ^inweifung auf bie <5tu^

fen, burd) weld;e bie @eele jur S3efreiung gelangt, entfpricbt



462

^ar[^ bcn mi)fttfcf)en Slnfc^auungen, bie un^ im ,;53runo"

begegnen unb beren wettere 5luöfübvung in fi)mbolifc^er

gorm ^c^elling in einem näc^fien (S5efpräcbe feiner Uah^

ftct>tigten bialogifcfeen Jl^rilogie in ^2luöftd)t na^m»

5ln bie mpftifc^e 5Iu^ftcl)t, bie unö „^runo" am

©cbluffe be^ IDialog^ eröffnete, werben wir namentlich) burc^

bieSBorte nnwiUfürlid) erinnert, womit (Sc^elling bie frag^?

liebe SIbbanblung fc^lie§t: „^ie (Seele, welche ben 35erluj^

be^ ]^öcf)ften @ute^ 9ewal)r wirb, eilt in i^rer @el)nfucbt, ber

Sereö gleich, bie gacfel an bem flammenben ^erg ju ent^

jiinben, bie ^rbe ju burcbforfc^en, alle ^ö^en unb liefen

ju burcbfpä^en
—

umfonft, hi^ jte ermübet in (Jleujt^ an^

langt. !Diefe^ ift bie iwtitt @tufe. 5lllein nur bie allfel)enbe

@onne offenbart ben §abeö al^ ben Drt, ber ba^ ewige ®ut

»orent^ält. T)k «Seele, ber biefe Offenbarung wiberfäl;rt,

ge][)t pr legten ^rfenntnig über, fid) ^um ewigen Sßater ju

wenben« 2)ie unauflb^lic^e SSerfettung gu I5fen, »ermag auc^

ber ^5nig ber ®5tter nic|t; ober er üerjlattet ber Seele, jtcb

beö verlorenen (15uteö in ben ^ilbungen ^u freuen, welche

ber Strabl be^ ewigen ^ic^t^ burd) i^re SSermittelung bem

ftnjiern Sci&oo§ ber Xiefe entreißt/'

Unftreitig tjerbanft Sc^elling biefe 5lnfc^auungen ben

auf baö pofttiüe ber 3fleligion gerichteten Stubien -^egel'^.

3N unb baneben ben Slnregungen im Scblegel'fcben 5lt^e^

nöum üerbanft er bie 3been über bie l;iftorifcbe 33e^iel)ung

ber S^leligion überl)aupt unb bie ©runbanfc^jauungen be^

(I()riftentbumö inöbefonberc, über bie mt)ftifcbe S^icbtung im

d^rif^entbum unb bie jtc|) mebr ber 5)oefie näbernbe ,,h\)i

ftaü^eüe Wl'i)^it bee ^atbdiciömuö'', bie S5ergleicbung ber

griecbifc^^^eibnifc^en SfJeligion mit bem (I^riftent^ume, bie

^effing'fcbe •^inweifung auf bie fünfttge SSollenbung be^

(If)riftentl5um0 im wal)ren, abfoluten (Söangelium, bie Sei) le*

gel^91oi)aliö^Scbleiermacber'fc^e |>inwetfung auf bie

„neue 3^eligion", bie fcbon in einzelnen Offenbarungen ftc^

öerfünbige unb eine ^Jalingenejte be^ Sbriftent()umö fein

werbe. 2)iefe unb »erwanbte 5lnfcbauungen, bie bemSd;el^

ling'fc^en ©ebanfenfreife bi^ bal^in gän^licf) fremb waren.
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bt^c^mn unö Ci(et^^eitt(^ ntc^t hM in bem fragltcfjen 5Iufj:

fa$c „über baö 33erl)ä(tntg tcr 9laturp6i[ofop{)te ;5ur 5)^i(o^

foppte überhaupt", fonbern and) in tt^eiterer Sluöfübrunc^ in

ten „^orlefun^^en über tie 5[)Jel^obe beö afatemifct)en (Stu--

biumö'', unb e^ fbnnte noii) jmeifelfjafi bleiben, ba§ jener

ftreitige 5(uffQ0 n?irf{icl), tt)ie S (Delling au^brücflid) erflärte,

au^ feiner geber c^efloffen?

gür ba^ (3ci)lu§E)eft bee ^lueiten unb legten ^anbe0 be^

„fritifc^en 3ournaIö" lieferte @cl)e Hing einen 5luffa^ ,, über

2) ante in pbilcfop^ifc{)er 53e^te()ung'', njorin bie romanti^

f(^en <Bipnipatl)ien be^ 3bentitätöpbilofop^en befonberö beut*

lid) ^um S3orfd)ein fommen. odjelling'ö romantifcbe ©rille,

poefte unb 5>bilt>fopl)ie ju üerfcl)mel5en , ^atte i^n, n)ie n)ir

fal)en, fc^on im „Si)ftem be^ tran^fcenbentalen 3beflli^mu^"

ju ber 5leu§erung geführt, ba§ eine neue 9)?9t^olügie ba^

5[)littelgU'eb ^unfcfjen ber9)üefte unb 5Biffenfd)aft bilben folle.

@eit niedrem Seigren l)abe er eine 3lbl)anblung über Tlxy

tbplogie fertig, n)eld)e jenen ©ebanfen n^eiter auefül)re unb

näcbften^ im Dxnd erfcbeinen folle. 2Bir fennen (5d)ellin9'^

cbarafteriftifcbe SQknier bereite fo mit, um nic^t ju »ermu^

tben, ba§ er mit biefer 53erufung auf bag, tt)aö er längft

im 5)ulte niebergefd)rieben liegen l)abe, ftd^ nur ben ^nfcbein

auf bie 5)riorität unb Driginalttät eineö ©ebanfenö geben

wollte, ber nicbt in feinem eigenen ©arten gemacbfen war.

2)er X)octrinär ber ^Jiomantif l)atte aud) bier baö gelb be^

ftcllt, öon weldjem @d;elling bie (Ernte feiner 3been nabm.

3n feinem, im 5ltl)enäum erf4)ienenen „©efpräc^ über

^oefte'', beffen wir bereite oben gebadeten, läßt gricbri^

©c^ leget feinen ^uboöifo eine „^ebe über bie 5i)?i)tl)oloj^

gie" l)alten, worin ber 5?ern unb baö (Zentrum ber J'oefte

in ber 3){ptbologie unb in ben 2)]i)fterien ber 2llten gefunben

wirb, (i^ fe^lt, fo l)eigt eö bort, unferer 5)oefie an einem

SJiittelpunfte, wit eö bie ^i)tl)ologie für bie ^^oejte ber eilten

war, unb alle« SBefentlic^e, worin bie moberne 2)icbtfunft

ber antifen nad)ftef)t, lägt ftcfe in bie 3ßorte ^ufammenfaffen:

wir Ijaben feine 2}?i)t^ologie. 5lber wir (inb na{)e baran,
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eine ^u erhalten, mt> eö ift Qtit, ba§ nur crnftUd) ba^u miu

mirfen foUen, tim ^u erbalten. Die neue Wl\)i^o\oo^\t mu§
au^ ber ttefften 3:tefe be^ ®eifte6 ^erau^gelnltet «werben ; fte

mu^ baö fünft(icf)ftc aller ^"unfttt?erfe fein, benn eö foU alle

anbern umfaffen, m\ neue6 ^ett unb ®efä§ für ben alten

emigen Urc^runb bev 5)oejte fein, unb felber baö unenblic^c

^ebicbt, ba^ bie ^'eime aller anbern ©ebic^te enthält, fonjie

bie alte 5)oefte ein folc^e^ eingic^eö unt^eitbareö, üollenbete^

@ebicbt mar. Die neue IDIptbologie tinrb 5)on bem großen

^)bänomen unfern S^itcilter^, öom Sbeali^muö ausgeben.

5lüe 3Btffenfc^aften unb fünfte mxt> bie ßro§e ^eüolution

ergreifen. (Scbon fel)t i^r fte in ber g)b9ltf njirfen, ber e^

nur nocf» an einer nii)t()ol9ifc^en 5lnftcbt ber S'^atur ju fel)len

fcbeint. 5lu^ bem 6d^ooge be^ Sbeali^muö, ber in ieber

gorm itcb geltenb ju ma^en ringt, mu§ unb mxt> ftcb ein

neuer SfJeali^muö erl)eben unb ber 3bealiömuö felbft wirb

tnbirect Duelle ber neuen SJ^ptbologie iverben. 2)erfelbe imrb

al0 5^oefte erfcbeinen unb auf einer Harmonie be^ Sbeali^-

mu^ unb ^^eali^mu^ beruben. SBaö tji jebe fcböne 2)^t)tbe=^

logie anbern, al0 ein bieroglppbifcb^r ^lu^brucf ber utngebenben

9^aturinberS5erflärun9ber9)bantafte? 5öa0fonftbaö33ett)u§t^

fein nocb fliebt, ift in ber SÜJ^ptbologie ftunlicb-geiftig p fcbauen

unb feftgebalten, tt)ie bie 6eele in bem umgebenben ^tibc,

burd) ben fte in unfer Sluge flimmert unb gu unferm D^re

fpricbt. Die SD^ptbologte ift ein ^unftwerf ber 9latur. 3n

i^rem ©ewebe ift baö |)5cbfte gebilbet. ^illleö ift ^e^ie^unö

unb 35ertt)anblung, angebilbet unb umgebilbet. 23erfucbt eö

nur, bie alte 9)?9tbolo9ie, 5)oll üon ber ^^^antafte unb bem

®efüble be^ (Spinoza unb »on ben^lnf^auungen ber je^i?

gen ^Wü gu betracbten, mt rairb cnify Slllee in neuem

®lanj unb ^eben erfcbeinenl Die SDipfterien unb bie Wlxy^

tbologie muffen erft burcb ben ©eift ber f>i)\)[\t verjüngt n^er^^

ben. Slber au^ bie anbern ä^ptbologien muffen njieter er;?

tt)ecft »erben nacb bem ^aa^ i[)xt^ STieftnn^, ibrer @cb5n>

l^tit, ibrer 53iloung, um bie (^ntftebung ber neuen SWt^tbologie

ju bef4)leumöen. 2Ber jiene 5)rin^ipien ber allgemeinen SSer^

jüngung verftänbe/ bem müpte e^ gelingen, bie foU ber
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?Xcenfd)l)ett ^u evövetfen itub baö Z^nn ber erfteu 3i)Zenfc^ett

n)tc ben d^arafter ber 9olbenen3^^ tiie nod) fommen itJtrb,

gu erfennen unb 511 njtffen. 3)anu würbe ber Tltn^d) tnne

werben, ma^ er tft, unb würbe bte (^rbe »erfte^en unb bic

®onne* Die^ tft e^, wa^ td) mit ber neuen Mv^t^oloQXt

meine! —
I)iefe SInfc()auun(^en unb 5)^nntaften beö 3fiomantifer6

waren e^, welche ftcb (Sd^elling ^u öfjtmiliren »erftanb.

«Seine bialogifc^e ^rilogie, beren Slnfang im „53runo" öom

Stapel lief, fodte biefe romantifcf)en ^enben^en be^ 5ltl)e^

näum^ in ben harten ber Sbentitätöpl^ilofD^M^/ ^f^ «bfo^^

luten 3bealiömu^ öerpflanjen. t)k revolutionäre Sll^at ber

neuern 5)^i(ofopl)ie, ber Sbealiömu^ foüte bie Duelle ber

neuen ^[^pt^ologie unb i^re« poetifc^en S^teali^mu^ werben,
— unb l)atte nic^t (Sd)elling ben 3bealiömu^ ijoHenbet

unb beffen SSereinigung mit bem ^ealiömuö im abfoluten

3bentitat0f9fteme öerfünbic^t? ^ie f^f^fit follte burd) if)ren

(S5eift bie !Dh)t^olociie unb bie 3}?r)fterien werjünöcn,
— unb

fonnte 3^manb S (Delling bie ß^re ftreitig ma^en, ber

SSater ber neuern ?)^t)itf geworben ju fein, welche bie 91atur

burd) 5)l)ctntaite »erflärt? 9)laton'ö 9){)ilofop^ie l^atte

„griebrid)'' in feinen „3been" eine würbige SSorrebe

^ur fünftigen Dieligion genannt,
— unb ^atte nidjt (S^els?

ling au^ 5)laton'^ Duell bie ^egeifterung für bie 3been

al^ bie ewigen Urbilber ber !Dinge, unb für bie ©eftirne,

al^ bie feiigen ©ötter, gefcbbpft? 3)en bic^tenben ^^^ilofo^»

pbcn, ben p^ilofopbirenben X)ic^ter l)atte „griebricb" einen

fvop^titn genannt,
— unb ber ^biJofop^ ber Dtomantif

follte nicht ber ^^ropbet ber neuen Religion unb i^rer WlV}^

fterien werben?

!I)ie Stenbenjen ber (Sc^legel'f^en 2)octrin ber 5Äo^

mantif würben für Stelling ein Stachel be^ 9tuf)me6, fte

jur 3Bal)rl)eit ju mad^en. :3Darum mu§te S3runo bie gorm

berjenigen 5)bitofop^ie »ortragen, in bereu «öüUe bie neuen

3)h)fterien auftreten fönnten. 3)arum mu^te Sucian mit

^ruuo baö SBer^ältnit jeneö 3beali^muö ^um $Heali^mu0

barftellen, an^ bereu SBunbe bie neueS^eligion geboren wer^

Stoocf, (Sci^eUins, l, 30
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ben fönne. 2)arum enbltc^ foUte 9)oh>^9mtiio im ^n^ctten

platonifcfcen Dialoge, tem „^nx öffentlidjen (Srfc^einun^^ nur

tie If^te S5olIenbung fehlte'', tie «Sinnbilter unfc fpmboli?

fc^en .&anblungen befd)reiben, burcb mldjt tie neue m\)\Hxun^

Tli)t\)o\o(\ie fcargeftellt mxhtn fönne! SS^arum l^at er tie

fc^5nen S5crf)ei§un9en nit1)t n)a()r gemad)!? $öarum mu§ten
eg bie ,,äu§ern Umftänte" nicbt s^^^ffen, bag ber 5)rop|)et

ten [(^bnen^ag fclbp {)erbe{fü{)rte, ben er üerfünbigte? Unb

wtW neibifc^eö ©efcbicf b^t un^, bie (Epigonen feines ^ro^

pbetent^um^, bie (^rfc^einung jene^ 5I)knufcriptö über bie

Wli)ti)o\og^k vorenthalten, ba^ fcbon 'oox fec^e^ig 3abven an

ben Ufern ber «Saale in «Scbelling'^ mpfteriöfem f\x\U lag?

I)o6) flagen mx nic^t! galten mir un^ an bie 5)rop^eten<

träume, bie er un^ al^ ^ebanfenfeime ber neuen 3ßelt voixh

lief) bot!

Sie aber (fo lie§ jtc^ ber ^ieropl^ant fc^on im „tran^^

fccnbentalen 3bealiömuö" üerne^men) eine neue S^^pt^ologie,

bie nic^t (Srfinbung be^ einzelnen Dic^ter^, fonbern eine^

neuen, nur dintn Dichter gleicbfam öorftellenben dJefc^lecbtö

fein fann, felbft entfteljen fönne, bie^ ift ein 5)roblem, beffen

5(ufl5fung allein v>on ben fünftigen <5cf)icffalen ber ®elt unb

bem weitem 35erlaufe ber (^efd)icbte ju erwarten ift.
—

'I)a^

nun unferm poetifd)i=prep()etifc^en 5)^ilofopl)en für biefe neue

SD^i)t^ologie ber Didjter ber „ göttlid;en 5lomöbie" al^ SBor*

bilb erfc^ien, wo^er anber^ wirb i[)m biefer romantifd^e ®e?

banfe zugeflogen fein, alö au^ ber 3beenlefe beö @ erlege IV

fc^en 2ltl)enäum0? -Dort in ber 2:i;at bie§ ee: 3)ante'^

prop^etifcbe^ ©ebidjt ift baö einzige @\)ftem ber tran^fcen?

bentalen $oefte unb immer nod) ba^ •&öd)fte in feiner Slrt.

2)en®eift bei§ ^pino^a unb ben 9leali^mu0 in einer fc|)5^

nen gorm barftellen würbe Siner nur in ber 2lrt fönnen,

wie Dante, dx mügte, nm dx, nur din ®ebid)t im |)er^

ijen ^aben. Dante ift ber (Sinnige, welcher tint 5lrt s)on

2??9tl)ologie, xok fte bamal^ möglieb war, erfunben unb ge^

bilbet bat.
— (So l)am ftcb „griebrid)" i)ernel)men laffen.

Seinen romantifcben Drafelfprud) überfe^t ber5)()ilofopb ber
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S^lomanttf tu bte 5)arap^rafe feinet ^Jluffa^e^ „über 2) ante

in p^ilofopMWer 53eaie()unö".

din 2)enfmat ber mit fot^k i>erbunbeneu 5){)t(ofop^te,

erfcbeint \\)m ba^ ©ebic^t !Dante'ö M cine^ ber merfmür^

btöften 5)robleme ber pbiIc>fopbifd)eu unb b^ftorifcben (^on^j

ftruction ber ^unft. 3m Slderbeiltc^ften , n^o S^eliöton unb

55oejte »erbünbet ftnb, ftebt X)ante M |)o()erprtefter itnb

wetbt bte c^anje moberne ^unft für tbre 23eftimmung ein.

'^{^t ein ein^elneg ©ebtc^t, fonbern bte gan^e (SJatfung ber

nettem ^^oejte rcpräfenttrenb unb felbft eine ©attunc^ für ftc^,

ftebt bte öbttltcbe^ottiobte fo gait^ obgefcbloffen, ba^ bie »on

einzelnen gormen abftrabirte X^eorte für fte gan^ un^uret^

^enb tft unb fte M eine eigene 2ßelt auc^) eine eigene Xl^eo^

rie forbert. Der <3toff beö ©ebic^t^ ift im Slllgemeinen bie

au^gefpro^ene Sbentität ber gongen Qtit be^ 2)icbter0, bie

!l)itr(bbringung ber SBegebenbeiten berfelben mit ben 3been

ber 3*tellgion, ber 3ßiffenfd)aft unb ber 5)oefte in bem über^

legenften Reifte jene^ Sabtbwnbertö, 2)a^ notbnjenbige ®e^

fe^ ber ganzen mobernen 5^oefte ift, bag baö 3nbimbuutn

ben ibm offenen 2:beil ber Söelt ^u einem ©an^en bilbe unb

au6 bem (Stoffe feiner 3^\t, ibrer CSJefcbicbte unb ibrerSÖif^

fenfcbaft ftd) eine 9)?9tboIogie f^affe, bag ba^ Snbiöibuum

burcb bie \)ö6)\it (^igentbümltcbfeit n?ieber allgemein gültig,

burcb bie »ollenbetfte 53efonberbeit trieber abfolut ttjerbe.

(^ben burd) baö fd)led)tbin Snbiöibuelle, nicbtö 5lnberm SSer^

gleicbbare feinet ©ebicbtö ift !Dantc ber (Scbbpfer ber mo?

bernen Ä'unft, bie obne biefe willfürlicbe S^^otbn^enbigfeit unb

notb^enbige 5Billfür nid)t gebacbt n^erben fann.

3n ber neuern S^it (fagt 6cbelling) ift bie SBiffen^^

fcbaft ber 5>cefte unb ^\)tbologie i^orangegangen, welcbe nicbt

2)]t)tbologte fein fann, obne uni^erfell ^u fein unb alle ^le*

mente ber ^orbanbenen 33ilbung, bie 2Ö i
ffen fcbaft, bie 3^eli?

gion, bie 5^unft felbft in ibren ^rei^ ju jiel)en, unb nic^t

oUein ben (Stoff ber gegenwärtigen, fonbern auc^ ber »er?

gangenen S^it ju einer öoUfommenen (Sinbeit ju »erfnüpfen.

jDiee b^^t 3) ante gctban* ^r l)at(e t>or ftd) ben Stoff ber

©efcbicbte ber ©egenn)art, wie ber S5ergangen|)eit. dx fonnte

30*
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benfelben nicf)t ju einem reinen dpo^ ijevarbeiten, t^eil^ fei?

mx Ü^atur uje^^en, tl)eilö voni er baburd; ttJteter anbere leiten

ter ^ilbunj^ feiner S^it au^c^efdjloffen h'dtk, 3u ber ®anj^

feeit berfelben 9ef)brte aud) bieSlj^ronomie, bie ^beologic unb

5)^ilofop^ie feiner 3fit. ^r fonnte biefe ni^t in einem Se^r^

(jebic^lc vortragen; benn babur^ befd)ränfte er jtc^ n)ieber,

unb fein ©ebicfet mu^te, um untüerfell ^u fein, jugleic^ ^i^

ftorifd) fein, d^ beburfte einer g^an^ n^idfürlic^en, »om 3n^

biüibuum au^ge^enben (^rftnbung, um biefen «Stoff ju öer>

fnüpfen unb orcjanifd; gu einem fangen ju bilben. :i)ic

3been ber 5^()i(ofopf)ie unb Z\)^o\og^k in Symbolen barju^

ßellen, njar unmöglich, benn e^ war feine f\)mbolifcfte Wl\)^

t^ologie Dor^anben. ^r fonnte aber ebenfo menicj fein ^e^

bi^t gang allegorifi^ mad;en, benn al^bann fonnte eei n?ieber

uic^t l)iPorifd) fein, d^ mu§te alfo eine buri^auö allego^

rifc^e3)iifcfeun9 beö Slllegorifc^en unb ^iftorifc^en fein, ^an te'^

@ebid)t ift d\\ gang eigent^ümlic^eö SD^ittel gu>ifd;en 5l(Iegorie

unb fi)mbolifc^ ^ objectiüer ©eftaltung. Dante ift in biefer

D^tüdfi^t urbilclic^, ba er au^gefprod^en l)at, lüa^ ber mo?

berne Dichter gu t[)un f)at, um ^a^ ®ange ber @efd)id?te

unb SBilbung feiner S^it, ben einzigen nn)t^ologifd)en ®toff,

ber i^m vorliegt, in einem poetifd)en (fangen uiebergulegen.

(Sr mug au^ abfoluter ^i\3iüfür 3lUegorifd)eö unb ^'piftorifdK^

»erfnüpfen; er mu§ allegorifd; fein, lüeil er nid)t fi)mbolifd)

fein fann, unb ()iftorifd;, u>eil er poetifcf) fein foU. Da^

einzige beutfd)e (3itid)t x>on uniöerfcKcr ^^(nlage fnüpft bie

äujerften ^nben im Streben ber B^it burcb bie gang eigene

t^ümlif^e (^rfinbung einer partiellen 9}?t)tl)ologie, bie (15efta(t

be^ Sauft, auf ä^nlicfee ilBeife gufammen. Dante'ö (3t^

bicfet ift eine 35erbinbung ber 5>lnlofopt)ie unb ^^oefie, eine

Durc^bringung ber 2Biffenfd;aft unb ber })oefte. Die Quu

t^eilung beö Unioerfum^ unb bie 5lnorbnung be^ Stoffe

x\a6:f ben brei 3f{eiit)en ber «&i3l(e, beö gegfeuerö unb be^

g)arabiefe^ ift eine allgemein fa^lid^e fi)mbolifcf)e gorm, bie

gugleicj)' alö finnbi(Mid;er 5lu^brud beig innern Xppuö aller

SBiffenfc^aft unb 5)oefte emig unb fällig ift, bie brei großen

(15egenftänbe berSöiffenfc^aft unb^ilbung: 3^atur, ®efc^id;te
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unb ^utift, tu
ftrf) ^u faffen. t)k SBtffenfcbaft ter 3ett,

t». f). bie ^uv Qtit be^ Dic^lerö mit mi^tboloöifcfjer SBürbc

bcflcibete ^ilnftcbt beö SBeltf^ftcm^ , ift für t[)n öleic^fam btc

Tl\)t\)cloQk unb bcr allgemeine @runb, ber ben fü^nen ^au

feiner (Srftnbunöeu Irägr. !Daö 2Berf ift prop^etifd;, üor?

bilblid; für bie cjan^e moberne ^oefte. d^ fagt alle il)re

^eftimmungen in jtc^ unb entfteigt bem nocf) öielfacf) o,t^

mifcfeten ©toff berfelben al^ baö erfte ficf) über bie (^rbe unb

pm Fimmel auöbreitenbe ®ett)äd?^, bie erfte gruc^t berSßer^

fliirung.

(go fpric^t fic^ ©d)elling, im CEinflang mit feinen xo^

mantifcben ©enoffen, über ben 3)ic^ter ber göttlichen ^om5*

bie auö. 9]ur aber öon einer 53e^iel)ung Dante'ö auf bie

9>^ilofopMe ift feine S^ebe» 2öer moUte läugnen, ba§3)ante
ein großer Dic|)ter gewefen? (Sbenfo liegt am^age, bag bie

göttliche i?ombbie in ben engen S^ta^men einer befonbern

Dicbtgattung nic^t gehört, fonbern epifc^, brifcf) unb bra^

matifi^ ^ugleii^ ift, fott)ie eö it^atfacjie ift, bag ber :Dic^ter

$iftorifd)e0, X)ogmatifd)eö unb 5llIegorifcbeö ineinanberfdjmol^

unb feiner @(ieberung be^ Uniöerfumö in Untermelt, gegs»

feuer unt 5)arabieö eine gr5§ere ^ragtt)eite, al^ bie ^nge
be^ befc^ränft firc^lid)en vStanbpunfteö hw^k^, gegeben ttJiffen

wollte. 3)ie0 l)erüor^u^eben, mar (gd;elling ganj in fei^

nem dicö)tt, £)b aber jieneö Sneinanberfliegen ber üerfd^ie^j

benen v^oetifcben gormen ben l)5c^ften gorberungen ber^unft

entfprec^e; ob biefe jtd) in Allegorie unb S[)?>^tl)ologie ^u »er-

Heren Ijabe, menn jte ba^ <S)bcbfte leiten tt)ill; ob ber dia^^

men beö öollenbeten (13ebid)t^ meit genug fein mu§, um bie

ganjc 2ßelt^, ®efd)ictt^ ^ unb i^eben^anftc^)t beö 1)\d)ltx^

barin 5^la^ ftnben ^u laffen: biefe grage mirb eben nur üom

3f{omantifer bejal)t, unb nur für ben romantifc^en 1)\6)itx

mirb Dante al^ 3beal erfc|)einen. (Sollen 2Ba^rl)eit unb

®cbi?nl)eit in ber ^unft vereinigt fein, fo fann le^tere nic^t

naiü ba^on abftra^iren, ba§ bie 2öa^rl)eit einer 3öeltan==

fc^auung nic^t üwa blo^ üon ber ^ritif in Bw^eifel geftellt,

fonbern \)on ber fortgefcferittenen 2i3iffenf(^aft überl)aupt in

i^ren (^runblagen aufgehoben ift.
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|)ieröon etnfaci^ ^u abftra^tren ober bic frtttfd^ öettitc^^

tctc 5ßeltanfd)auun9 allec^ortfd) iinb ttH>tI)elcöi)'cl) tineber auf^

^upugen, bteö ift eben bte ^enbenj bev vomantifd)en 9^oefte;

barum ifl Dante tl)r 3beal. Die mobevne ?)üefte, mcldje

bte 2luff(ärung unb bie fritifdie 5)^ilofop^te ^u i^ren S5ov>

au^fe^ungen l)at, mugtc notb^enbig einen anbern ^Beg ein^

fcjlaöen unb fann barum fo njeni^ in Dante'e nii)t^olü^

gtfc^ :? allegorifcfeem ©eUgebid)!, M in bem ,,romantifc^eu

9^ebenfpu!" be^ dJöt^e'f^en gauft bie l;5c^fte Dffenbarun^^

ber 5)oefte erfennen. 9lur eine unflare, gä^renbe 5)l)ilofo:=

p^k, bic öon romantifcben 2:räunien ^el^rt unb bte g)l)antaftc

ju t^rer (3'6tiin ma^t, fonnte in Dante baö Urbilb ber

mobernen 5)oefte erblirfen. deiner p^ilofopl)ifd)^tl;eolocjifd)en

Sßeltanf^auung nac^ gehört Dante bem mittelalterlictjcn

ilatl)oltci0mu^ an, beffen großartige poetifd)e ^eite an^uer^

fennen nic^t foöiel bebeuten fann, M bie SSorauefe^ung in

ftd) fcf)lie§t, in ber S3e(tanfd)auung beö 2)iittelalter^ bie ah^

fohlte 2Baf)rl[)eit ^u fuc^en unb ^u ftnben. Dante \)at ftcfe

aud^ M p^ilofop^fc^er ^opf über ben ©tanbpunft beö 5öif*

fenö feiner St^it, beö gtt)blften 3a^r^unbertö, nicbt er{)oben;

er ift fct)olaftifcber unb mpftifcber ?)btlofop^, une eö einSl^o^

ma^ öon^quino unb ein 53onaüentura n)aren. Darin

liegt feine ©rbge, aber auc^ feine @cbranfe, unb nur bie

5)^antafte beö Sf^omantiferö fann (entere überfel)en. ^r gab
eine öom p^ilofop^irenben ©tanbpunft beö mittelalterlicbeu

^at^olici^muö au^ mit genialer 9)^antafie conftruirte fi^iioi^

fop^ie ber 3Seltgefd;i{^te in poetifd^er gorm.^ 3n pbilofo^

p^ifc^er 33e^iel)ung gehört er barum ^ijd;ften^ in bie @e^

fcbic^te ber mittelalterlid)en 5^t)ilofop^ie; jur mobernen 5^bi^

lofopl^ie, bie auf eine^ (^artefiue' unb 33acon'^ (^ci]im

tf)aten ftd) ftü^t, bte SJiänner mt (Spinoza, ^eibni^ unb

^ant ju i^ren Heroen ^ä^)lt, l;at Dante auc^ m6)t bie ge^

ringfte 3?ern)anbtfcbaft. Unb foU bie moberne 5)oefte and)

mit ber 3Beltanfc^auung ber neuern ^•'^^itJ^f'^Pt)^«^ 1^^»^ in

|)anb ge^en, fo mxt für fte am wenigften Dante eine pre^

pl)etif(i^e unb urbilblic^e ^ebeutung beanfpruc^en bürfen.
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!Dag (Bdw^t ber @efd)td)te unb ^ilbuuö fetner 3^\t liegt

bcm moterncu 1)iii)tcx feine^mege ale ein mpt^ologifc^ev

©toff »or, ben berfelOe in einem poetifc^en ©an^en bar^u*

[teilen |)at, dx fann öielme^r, wie nur bur(^ bie «^blle ber

(Selbfterfenntni^ ber Sßeg gnr jtttlic^en grei^eit unb S5er^

föl^nung ge^t, ouc^ nur burc^) ba^ ^äuterung^feuer ber ^ri^

tif unb ber !riti)'d)en 5>t)iiofop^ie ju einer SBeltanftc^t gelang

gen, in welcher ber griebe mit ber Sßiffenfc^aft unb bem

ßrnft i^rer gorfd)ungen gefc^loffen ift. Unb biefer allge^

meinen Läuterung bej? gefc^ic^tlid) Ueberlieferten im geucr

ber ^ritif öermbgen ftc^ auc^ ^unft unb ^Religion fo wenig

ju ent^ie^en, al^ bie pofttiöen (S3runblagen be^ praftifc^en

^eben^.

5.

Den im „55runo'' begonnenen 2lfftmilation^pro^e§

•^egeTfc^er ©ebanfen, Slnfc^auungen unb Wlü\)o^t fe^t

(Sc^elling in „fernem 3)ar|lellungen au^ bem (Sp^

fteme ber 9)l)ilofop^ie" im erflen unb ^weiten |)eft ber

im3al^rel802 erfcl)ienenen „bleuen S^itfdjrift für fpeculatiüc

9)^9fif" fort. 51m «Schlug aber, fowie im britten ^eft öer:^

fällt er wieberum in feine eigene befultorifcbe unb jerfa^rene

9)Janier. Unter ber 3uc^l ^^^ -^egeTfc^en Sinfluffe^ ^atte

er ftcb 5lnfangö ^ufammengenommen unb einen Slnlauf gu

^egeP^ met^obifc^er Darftellung^weife genommen* 5lber

er ^ält eö in biefer 3ud)t nicbt lange au^ unb »erliert ftd)

^ule^t wieber in biege ,,53etrac^tungen", gragmente, $>^an^

tafien, ^Träumereien, gafeleien* 3}ie ©i^er^eit, bie er, feit

il)n ^S)egel über feinen felbftänbigen @tanbpun!t gierte ge^

genüber orientirt b^tte, gewonnen ^u ^aben fcbien, ^ielt nid)t

lange öor. ©eine g)bantafte fam öon ber drille, 9)l)ilofo^

pbie unb g^oefte ^u »erbinben, nicbt loö; ber romantifcbeBug

^ur 5)iptbologie unb 2)h)ftif fpufte ihm immer wieber im

Jlopf unb »erbarb ibm ba^ metbobifcbe (^oncept*

2)er f\m ber „fernem !Darftellungen'' war ganj wobl

angelegt unb ber erftc Slnlauf entfprad; bem 5)lane. d^

galt, um in bie 3tentitätgp^ilofopl)ie 2JJet^obe ju bringen,

^uerft ba^ 9^rinjip ber 9)^ilofopl)ie nad) 3tt^alt unb gorm
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d^ bte 2)]böltc^fett einer ^Biffenfrfjaft im 5lbfoluten tar^u^

PcUen unt) fobann ^u ^eiQen, mt tötau^ ein (?3an5e0 ter

^rfenntnig ^u Staube fommc, b» \)* hd 6d)elling, njie

alle !l)inöe im SIbfoluteu conftruirt tüerben muffen. S3on

\)ux au^ aber »erlov jtcfe baö $>^i(ofopl)iren UJieber in ben

öemo{)nten p^antaftifc^en 33er(auf. 3n ber ^bfung bev erften

J^älfte ber Aufgabe fonnle ftd) ©Delling an «^egel an^

lehnen unb beffen metl)obifd[)e ©ic^er^eit, mt fte in ber

6d;rift überbie ,,Differenz Siebte' unb 8^eUinö'^" unb

in -^egeTö Sluffä^en für ba^ fritifc^e Sournal »orlag, in

feinem eigenen 5^^ilofop^iren nad^conftruiren. dx fonnte

bem greunbe nac^benfen, fonnte ibn nac^a^men. ^^Inberö

wax e^ beim Ueberge^en in'ö 2)e(ail ber (Sonftruction. -Pier

toax er auf feinen eigenen naturp^ilofop^ifc^en 53üben an*

gemiefen unb füllte ftc^, mit ber SKaffe ber |)e9erfrf>en

S^etljobe inber|)anb, nic^t me^r itc^er. ©o erflart ftc^ bae

S^ät^fel jener Ungleic^f)eit im Anfang unb im gortgang ber

,,fernern 2)arftellun9en"«

1» 33on ber P4)ften ober abfoluten (Srfennt^

nigart im ^lUgemeinen. 2ßie 51lle^, a>a^ ift, aufbiebrei

5)oten^en be^ (Jnblic|)en, Unenblic^en unb ^n^igen ^nxM^

fommt, fo beruht auc^ alle 35erfcl;iebenl)eit ber (£rfenntni§

barauf, baß fte entmeber eine rein enblic^e^ ober eine unenb*

\id)t, ober eine ewige ift. 3^ein enblicb ift biejenige dxUnnU

nt§, ttjelc^e unmittelbar bloge (^rfenntni§ be^ Mht^ unb ber

öon tf)m unzertrennlichen ^eftimmungen ift, alfo bie finnlid)e

(Srfenntnig. l)it 3Serftanbe^erfenntnig ober ba^ blo^ reflec^

tirte ^rfennen fü^rt ba^ ^efonbere auf baö 5lllgemeine ^u^

tücf, f4)lie§t öon ber Sßirfung auf bie Urfac^e ober umge-

fe^rt unb berul^t fomit auf bem (SJefe^e bee SJJecfeaniemuei,

beö blofen (^aufal^ufammen^ange^. !Diefe (Jrfenntni^n?eife

füf)rt niemals auf etwaö, ba^ an ftd) felbft mxt unb burd)

fid) felbft beftänbe; Ja fie le^rt nic^t einmal ba^jenige, voa^

fte in bie 3^eif)e ber ^ebingungen al^ Urfac^e einfc^ialiet,

feinem 2ßefen nad) erfennen, b» l> n)ie eö abgefe^en ^on

feinen 3Birfungen in feiner Totalität ift. @ie ift alfo blo§er

(£mpirt^mu^, eine ett)ige unb uuijerftegbare Duelle U^ 3tr>
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tfeum^, ein fövmlidjeö, jtcf) fdbft au§fpred)cnte^ 9Itci)töwiffeti,

t)a e^ tu feinem 5^unf(e ter ^eil;e i)on ^enntniffcn eht?aö

Unbetingteö bat, fonbern ter 2Bertb bee^ (Sin,;^elncn burd)

eine unenblid)e 9iei^e bebingt ift, bie niemals lüivflid) fein

n>irb, fonbern ein Unbing ift; alfo ein 5Biffen, ba6 niemals

iin ®an^e^ unb nie i^oüenbet fein fann. !Die abfolute,

intuitit>e ober bemonftrati^oe (Srfenntnifart tt)enbet ftd? bagegen

gän^lic^ ab ^om (Saufalgefe^c unb berjenigen 2Belt, in n^elc^er

biefeö allein öüUig fein fann. SSon einer folcben dxkwnU

ni§art \)at bi^l)cr bic ©eometrie ba^ einzige ^eifpiel gegeben

unb fonnte barum allein auf @en?igl)eit 5lnfprud) machen,

^ie erflärt nid;t/ fonbern fte betreift; fte conftruirt unb be^

nionftrirt nacb bem 33ernunftgefe^e ber Sbentität ober ber

abfoluten (Sinl)eit be^ 53efonbern unb beö SlUgemeinen, in

'^Infelmng roeldK^ ©efe^e^ ber (^e9enfal3 be^ 5lnalptifd)en

unb ^pnt^etifcben gar nic^jt eriftirt. 33on ber empirifcben

ober anaU)ttfd)en ?[)tet^ote will bie abfolute gar SRicbtö tviffen.

vSie ift fein 5lbleiten au^ bem Slbfoluten, fein 2)ebucireu

ber erfd)einenben 2ßelt al^ folc^er, fonbern unmittelbare (Ion==

ftruction im (Snjigen felbft. 3n i^r ift Denfen unb (Bein

vereinigt, bag gebacbte X)reiecf ^i^Ö^^^f^ ^^^ ^irflid)e. ^^Muf

benfelben ^tabpunft ber abfoluten (Sinl)eit be» Denfengi unb

6einö fteüt ftc^ bie $^ilofopl)ie. 3n i^r ift ni4>t ber re^

flectirenbe 33erftanb, fonbern bie anfcbauenbe35ernunft tbätig;

benn jebe (5inl)eit beö 3)enfen^ unb @einö ift ein 3lnfd)auen»

2(uf biefem 8tanbpunft, 5llle^ unmittelbar im 2Befen beö

(feigen felbft anjuf4)auen, ift ber dianm bie ^inl^eit beß

(^tibli(^en unb Unenblidjen im (Snblid^en ober im ©ein ober

a^lealen, bie 3eit bagegen biefelbe (5int)cit be^ (inblicben unb

Unenblii-^en im Unenblic^en ober 3bealen ober Denfen. Die

3nbifferenj bee^ Üiealen unb 3bealen, tit man im S^aum unb

in ber 3^it gleic^fam m^ fid) projicirt anfd^aut, im abfo^

luten (Srfennen — in 5lnfel;ung beffen ee überall feinen

Unterfcbieb be0 IDenfen^ unb (gein^ giebt, intellectuell an=^

jufc^auen, ift ber Einfang unb erfte 6d)ritt ber ^J^ilofop^ie.

2)aö abfolute ^rfennen ift an^ baei urbilblidje; benn im

Urbilbe ift ber unenblidje begriff unb ba^ befonbere Unenb^
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lic^e öeretniöt; bie Urbilber teö abfoluten (Jrfennenö fmb fcte

3been. €o ift alfo tae abfolute^ ^rfennen öcinj im Slbfo^

luten felbft, njeber bloö öon t^m au^ge^ent), nod) am tt)m

l)eraii^tretenb, iio(^ in i^m entiöenb; bie 5)^ilofop()ie ift

3B{ffenfcf)aft be^ Sibfoluten»
—

55(eiben mx einen ^lugenblicf l)iev jle^en unb blicfeii

auf ba^, tt)a^ unö öon ©d) ellin 9 geboten n?irb. 3wnäcbft

ifi bie Unterfd)eibuncj einer breifacl)en €*rfenntni§art gan^
unb gar »on ^pino^a entlehnt, beffen geometrifc^e Son*

ftruction^n^eife (Sd;elling bereite in ber „!Darfte(lung"

feinet 3bentitätefi)ftemö aboptirt \)aUt. Slucb (Spinoza
unterfc^eibet bie ftnnlidje (^rfenntni^ unb bie S^erftanbeöer^j

fenntni§. Durc^ Ui^t aber erfahren tüir nod) nic^t, xoa^

ber ©egenftanb feinem .3Befen nac^ fei; ba^u bebürfe eö üiel^

me^r ber intuitiven (Jrfenntnig ober ber^nfcbauung, in welcher

mx bie !Dinge sub specie aeternilatis erfennen, b, ^. nic^t

wiefern fte in irgenb einer 53egie^ung auf 3cit unb 3^aum

eriftiren, fonbern not^roenbig unb felbft eraig ftnb. Diefc

intuitive ^rfenntnig gebe unö vom unenbli4)en 2Defen ein

pofttiveö SBiffen, ba^ allen anbern (S5ebanffn ^um ©runbe

liegt; wie wir ja auc^ bie unneblic^en (?5r5gen ber S^^at^e*

matif, o^ne fie burd; 3al)lena^ertf)e öollfommen auöbrücfen

ju fönnen, gleicbtt>ol^l flar unb beutlic^ einfef)en, fo faffe

bie intuitive (Srfenntnig 5{Üe^ in (iim jufammen, entj^

l)alte Mt^ auf feine jvirfenbe Urfac^e prüdgefü^rt unb

fpiegele fo baö ^ilb ber ßinljeit ber ewigen 91atur in \)H)f

fter 33olIfommen^eit ah. 2lu^ biefer ^bc^ften 3bee leitet ber

intuitive ^^erftanb Sllleö objectiv l;er; bie 3bee beö 5lbfoluten

i(? fomit conftitutiv für tae (Elftem ber p^ilofop^ie.

©erabefo ©d)elling: baö gebac^te 2)reierf x\i ^na^kid)

ta^ wirflic^e. Qx vergibt, ba§ in ber 2Öirnid}feit überl)aupt

baö Dreied gar nidjt exiftirt, ba^ bie geometrifd;e gigur nur

baö '»probuct ber abftrabtrenben (Sinbilbung^fraft ift, tit ba^

8d)ema entwirft. ^Inbere aber ift e^ mit ber 2ßirflid;feit

ber X)inge« Dk ^öglid;feit, jic ^u benfen, ift burd) i()rc

2BirfHd)feit bebingt, wäl)renb <Sd)elling umgefe^rt bie

2)enfmöglic^feit ber 233irflic^feit vorauefe^t, b. ^. jene ale
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ten ®runb ber tt)irfltd)cn !l)tiicic itnterfcfetebt. 216er man
erinnere ftc^, tag buntert mirfliite X\)aUx öou {)unt)evt hM
geballten X()alcrn fe()r befttmmt untevfd)teben ftnb, alfo Denf^

nibglid)fett unb 2)afeineimöc|Hcl;feit nic()t ^ufammenfallen;

Durcb eine gefc|iicfte (J^camotage ter begriffe mvt> bie ge*^

badjte SÖtrHtc^fett ol)ne Sßeitereö olö feienbc genommen unb

in ©eftalt beö Urbilbeö ober M 3bee bem nnrflic^ (Bcmu
ben ö^öenübergefteUt, ttjelcl)e0 nur bae erf4)einenbe ^bbilb

be^ enjtgen ^egrip fein foü. Die platonifcbe 3been(e^re

n)irb alfo aboptirt, n)0^u ibm ^egel ben Slnfto^ g,c[l\ 2Benn

aber bocb, fragt man biüig, jebe (^in^eit beö Denfcn^ unb

(Beinö ein 5Infc^auen tft, n^arurn foÜ benn nid)t aud) ber

ftnn(id)en 5lnfc^auung biefe (5inf)eitalö Uebereinftimmung beö

fubjiecHöen ^uffaffenö mit bem ©egenftanbe ebenfon>ol)l ^um
©runbe liegen fbnnen?

(54) ellin ö mii eine abfolute 9i)^et^obe be0 ^rfennen^

fc^ilbern, bie n?eber anaU)tifd;, noc^ fi)nt^etifc|) fei. Darauf

^at ii)n «^egel gebracht, meldjer in ber „Differenz gidjte'ß
unb ©c^elling'e" fagte, bie nja^re 5)?et^obe, alö eine (5nti=

wicfelung ber SSernunft felbft, fei n>eber fi)ntl)etifc^ nod) ana^

IVtifc^ ^u nennen. Die WUt^oU ©pinoja't^ aber, bie

(gcbelling auc^ no^ in feiner „Darliedung" beö Sbentt^^

tätöfpftemö beibehalten ^atte, tft bie fi)nt^etifc^e, geometrifc^<

conftrutrenbe. (S^leicbmol)! bel)auptet er fecflicb, in allen feinen

Sßerfen biefe abfolute 2}?et^ot)e befolgt unb aud; burd) ba^

not^menbige 55ertt)eilen auf Stufen nid;t ^u treuer erfauft

^ubabenl |)egerö fritifcbe 2luöeinanberfe^ung mitgicbte'ö

©tanbpunft unb bie ^et\?i§^eit, bie burcb |)egel (2d)el=j

ling über feinen eigenen 8tanbpunft getuonnen batte, gaben

ibm je^t, ba ^egel im »^intergrunbe ftanb, ben Tlüt\) ^u

einer lebl)aften 5)olemif gegen gicbte, bie barin befte^t, 'ca^

er baö, wae bereite «^egel über be^ le^tern ©tanbpunft

5)orgebrac|)t b«tte, mit ^egel'ö Söenbungen unb 5luebrüden

parapl)rajtrenb n^ieberljolt, inbem er babei befd)eitentlid; nicbt

öon fid), fonbern mit ,,n^ir" (ncimlid) ©dulling unb «&e*

gel) fpric^t.
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1)m ^ritici^mitö ({)et§t e^) fc{)U bte abfolute drfetitit^

ni§arL X^ie^ war fcie fd;Icd)tefte Sirfuiiö tcö ^rtttct^mu^,

ta^ er bie 6cf)eu, n?dd)e tie SSerftanbc^fne^tf^aft ijor fccm

5ibfoluten \)at, beftätigte itnb öleic^fam fanctionirte, anftatt

baö ^bfolute jum einzigen ©egenftant) unb ?)rin5tp beö (Sr*:

fennenö ^u mad^en. gid)te ^atte ba^ ßtöent^ümlid^e feinecJ

Sbeali^mu^ mit beu SBorten ber 3Biffenfc^aft^lel)re auögc^

fpvodjcn, bo§ ber eubltd)e ©etft notljtvenbig tma^ Slbfolute^

au^er fid; fe^en unb bennoc^ *oou ber anbern ^ette aner^^

lenneu muß, ba^ baffelbe nur für i^n ba fei. 3ßir bageöeu

glauben, bag biefe beiben gäde ein unb berfelbe gall feien:

baö 3lu§erftc^fe$en fct)lie§t ba^ gürfid)fe^en fd)on in ftd).

3Iu§er mir ifi bae 51bfohite in alle (Smigfeit nur für mic^;

benn ein ^^nftc^ al^ Hn 5Uigermir ift fd)led)terbinö^ DHc^te.

3n bem 5lugerftd;fe^en alfo liegt tit Q3effl)ränftl)eit be^ enb^

liefen ©eifteö unb t}C[^ Differen^üer^ältnig ^um Slbfoluten,

baö er jtd; ^khu (Budje ba^ Slnftd) nid)t au§er bir ober

bic^ auger i^m, fo lüirb e^ auc^ unmittelbar ouf^5ren, blo0

für bid) i^u fein. Durc^ gierte nnrb ber ^anbel ^tcifdjen

bem 34) unb bem bliebt -Sd; auf bie lange'^anf eineö un;;

enblic^en ^.'»rogreffe^ ^inauesgefd)oben. Unter bem Flamen

be^ ^2lnftc^, b. ^. be^ üom fubjecti^en 34) ü'ollig Unabl)än^

gigen, ift bie abfolute ßinl)eit notl)n?enbig ein Slugeri^m,

tt>eld;e^ feiner 3bentität ungea4^tet bem 3c^ unb 9f?id;t^3c^

gemeinfd)aftlicb entgegengefe^t ift. 3n biefe^ 9]if^t^3d)

gid)te'ö fällt auc^ bie 9]atur, bie fomit gan^ auger bem

5lbfoluten, b. ^. allerbingö abfolut Dlic^tö ift; unb in fofern

tu i^r ein 5luebrucf beö 5^bfoluten ift, b.
\). fofern i^r noc^

Realität ^ufommt, mug eö pra!tifd)e S'tealität fein, hiermit

ftnb aber bie teleologifd)en (frflärungen unb Debuctionen

ber ^'latur a\i\'^ 9]eue in bie 5)^ilofop^ie eingeführt unb alle

fpeculatiüe 3lnftd)t ber D^atur bur4)au^ üernid)tet, alle fpe^

culati^e 5lnftc^t be^ 5(bfoluten an unb für ftd) felbft aufge^^

t)oben. Q^ giebt bann feine anbere (^rfenntnig beffelben,

al^ bie moralifdje, für ivelcbe bie abfolute |)armonie in un^

enbli4)e gerne, al^ ^iü eine6 enblic^en ^^rogreffeö »orge*

Pecft ift.
-
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^?)attc e^ 6cbeUing nod) ein 3a^v ijov^er, t. 1^. e^c

er |)eger^ „Differenz" be^ gtc{)te'fc^eu unt» ©c^ellin^'^'

fc^en (Spftemö gelefcn, für unmbölid) cict)alten, ta§ nidjt er

unbg{ci)te in ber golge überetnfttmmen follten; fo tt^ar ber

5)unft t^rcr mbgUc^eu Uebereinfttmmung je^t in nod) rrettere

gerne gerürft, unb um ttefelbe 2^\t öingen gicl'te unb

84^enin9, mt 3ean 5^au( on Sacobt f^retbt, in

Dre^ben ober 53erlin ^orntg au^etnanber. S^ocb einige 3cibfe

fpäter, unb mx werben ©cbelHng eine 6treitfc^rift ße^

gen feinen el^emaligen greunb rid)ten fel)en, njorin er t()n

wenig beffer be^anbelt, aU mx il)n mit Üvein^olb unb

Harbin umfpringen fallen. ®o brachte eö ber gortfdjritt

auf ber -Himmelfahrt ber S^omantif mit ftd).

2. 53enjei^, ba§ eö einen 5)unft gebe, wo ba^

Söiffen um ba^ Slbfolute unb ba^ 5lbfolute felbft

din^ finb. !Dem 9)^ilofop^en ift bie inteüigible ober SSer^^

nunftanfd)auung ctma^ (Sntfd)iebene^, über allen 3tt)eifel

(Sr^abene^, fd)led)tl)in ol)ne alle gorberung 33orau^gefe^te^.

'>Bie fann nid)t gelehrt werben; ftc ift nid)t tixva »orüber^

ge^enb, fonbern bleibenb M unüeränberlic^e^ Drgan bie

^ebingung be^ wiffenben ©eifteö; benn fte ift baö 3Serm5^

gen überl)aupt, baö Slllgemeinc im ^efenbern, baö Unenb^

lic^e im (5nbltd)en, beibe ju lebenbiger (Zinkit X)ereinigt gu

fe^en. SBae l)ei§t nun, ftd) aur intellectuellen 3lnfd;auung

ober 5ur 5lnfd)auuug ber abfohlten (5inl)eit ergeben? yiiö;)t^

2lnbere^, al^ biefelbe (foiben^, nm fte ber Geometrie tmb

ber 9)^at^ematif überhaupt ^ufommt, ober bie (5inl)eit beö

!Denfen^ unb ©einö fc^Ied)t^in an unb für ftd> felbft M
ba^ rein ®ewu§te in allem ©ewugten ju erblicfen. 2Öer

au^ biefer (Sin^eit beö S)enfen^ unb €ein^ l)erau^ ift, ber

ift ganj unb gar auö aller d-oiben^ unb bamit au^ aller

ilöa^r^eit beraub» 3luf (^ntgegenfeßung be^ Denfenö unb

<Seinö berubt feiner D^atur nad) ber Stanbpunft ber Reflexion ;

unb bie SBebauptung, bag auö bem blogen Denfen beö %bf

foluten nod) feineöwegö feine 9f?ealität folge ober, um un^

il^antifcb auögubrürfen, ba§ mit bem ^enfen »on bunbert

2:f)alern nocb nid;t ber ^affabeftanb um ^unbert X^aler »er-
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meiert fet, tiefe ^e^auptun^ tft feit ber tiefen unb ö^ünb^

lid^en ©emein^eit ber ^orftelluncien, tt)elc^e ber ^ritictömuö

l)ierüber etn9efü()rt \)\\t, ba^ aüöemein ^ntfc^cibenbe (^ec^en

oUe pofttiöe unb !ateöorifc|)e ^rfenntnif beö 5lbfoluten ge^

u>orben> Dem S3eftreben ber JReflerton, baö 2lbfolute öl^

Slbfolute^ öIeid)n)o{)l M Dbjectiücö gu firiren, liegt bie Un^

)t>iffen^ett über bie abfolute (^rfenntni§Qrt jum ©runbe, unb

^ritici^mu^ tft in biefer ^ejie^ung nur ein fcblec^ter <Sfep#

ticiömu^ unb gan^ in bie cHeflerion i)ertt)ad)fen. ^ur^, eö

giebt nicl}t ein abfoluteig 3öiffen unb on§er biefem nod) ein

Slbfoluteö, fonbevn beibe ftnb diM, 2)cr 33en)eiö biefee^

(Sa^e^ ift biefer: baö!I)enfen ol^ folc^e^, ba eö einen notb^

iDenbigen ©egenfa^ am ^tin ^at, ift fein abfolute^ (^rfennen

unb fann biefe^ nid)t werben. 511^ abfolute^ drfennen fann

nur ein folc^e^ gebac^t tt)erben, in ujelc^em 2)enfen unb

©ein ntc^t entgegengefe^t, fonbevn nur bie in ber Dleflerion

unb vom SSerftanbe getrennten, on jtc^ fdbft aber abfolut

ungetrennten, »bllig gleidjen gormen ftnb. @c^on in bei

bIo§en 3bee be0 5lbfoluten mirb eine gleid)e abfolute ^inljeit

be^ X>enfenö unb ©einö gebac^t. 3)aö allgemeine entfpri(tt

bem T)n\Un, ba^ 53efonbere bem(Sein; in 2lnfe^ung beffen,

wa^ abfolut ift, ftnb Sillgemeineö unb iBefonbere^ fcbled)t()in

(5tn^. 3llfo ift im Slbfoluten aud) biegormmit bem Sßefen

ein^, unb (Sin^eit be^ 2Befeni^ unb ber Jorm gehört jur

3bee be^ Slbfolutcn; bie abfolute gorm tft ta^ allfe^eitbe

5luge ber 2ßelt, ber 9)Httler ^ttjifc^en bem ^bfoluten unb ber

(vvfenntnig. 1)ax\n liegt bie 50^bglt^feit, ba§ ba^ ^^bfolute

unb bae> SÖiffen be^ Slbfoluten einö fein fbnnen* 3n bie^

fem 5^unfte be^ 3"f^nimentreffen0 ber abfoluten (^rfenntni^

mit bem SIbfoluten felbft berut)t bie 5^l)ilofopbie, unb üon

i^m ge^t nic^t blo^ alle p^ilofopbifdje ßöiben^ au^, fonbern

er felbft in bie ^5d)fte (^i^iben^. S3ir nennen biefe ßrfenntni§

intellectuelle Slnfc^auung. Denn nur in ber 3lnfd;auung ift

S^ealitdt, unb alle Slnfc^auung ift (15leid()fe^en öon 2)enfen

unb <5ein. 3ntellectuell aber ift biefe 5lnfc|auung, weil

fte 3[^ernunftanfd)auung unb al^ ßrfenntni§ pglcic^ abfolut

(iiw^ mit bem ©egettftanbe berßrfenntniß ift, Die obfolute
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^rfennmi§ ift bteStiee unb baö SBefen berScek, ber mic^t

^Begriff, burc^ ben fte im Stbfoluten tft, unb ber fc^Ied>t^in

o()ne 3tit ewig, ^ugleicf) baö fin^tö tt>a\)xt ©ein unb bie

Subj^an^ ift.
—

^liefen wir xMmxt^, um ju fe^en, wae n)ir an biefer

„fernem Darfteüung auö bem (Spftcme" ®c^ ellin 9'^ ^a^

ben! 3wnä^ft Uitt un^ bie ^Se^auptung entgegen, ba§ bie

intellectuelle Slnfc^auung ober baö abfolute Siffen etn?a^

o^ne alle Sorberung 23orauögefe^te^, über allen 3tt)eifel (Jr^

babeneö unb (^ntfc^iebeneö für ben 5^^i(ofc>pl)en ift. 1)a^

beift benn bod) n)ol)l üwa^, wa^ gar feinet Söen^eife^ be-

bürftig ift. Daran ju zweifeln, fann nur ber gemeinen 33orj^

ftellung, bem untergeorbneten Sfleflenonöftanbpunfte, bem

fcblecbten (Sfeptictömu^ einfallen, mt er burc^ ben ^riti*

ci^muö »erbreitet morben ift. Die intellectuelle Slnfc^auung

ifl unmittelbar gen)i§; sie volo, sie jubeo, slat pro ratione

volunlas. 2Öer alfo gleiibn)o|)l baran ^u jiiueifeln ?uft ])at,

mag eö ber ^erablaffung ber fou^eränen abfoluten SSernunft

banfen, ba& il)r S^epräfentant gleicbmo^l fo gefällif^ ift, ben

33cn)eiö ^u fübren. Unb raaö für ein 53en?eiö ift bieö! 9^ur

ernjarte ber fd)lecbte ©feptifer feinen fold)en, tt)oburcb ber

33erftanb, ber S^ieflerion^ftanbpunft überzeugt würbe, alfo

feinen logifdjen 5Ben?ei^, fonbern eben einen abfoluten, b. b.

eben gar feinen. Umfd^reibenbe Tautologien, biefelben ^t^

^auptungen, S5erftd)erungen unb ^^orau^fe^ungen n^erben mit

anbern ^Sorten tvieberbolt. Der §anbfd)ub mxt> umgefel)rt,

bann mieber auf bie redete Seite gewenbet; bie Slbftractionen

Denfen unb @ein, Slllgemeine^ unb ^efonbereö, 3öefen unb

gorm werben au^ einer J^anb in bie anbere geworfen, barin

beftcbt bie ganje Operation ber 53en)ei^fü^t"ung. 2öaö man

von üornberein ol^ (Sin^ fe^t, hUiht freilieb ^inter^er in

alle SBege ein^, baö ift bag gan^e ^unftftücf beö abfoluten

Xafcbenfpieler^. SBo^u follen wir alfo nocb „f^jlecbte"

ßweifel erbeben, xt>k benn Slnfcbauung überljaupt nur mijgs?

Heb fein foU, o^ne ©inneöt^ätigfeit, unb rx>a^ benn in aller

2Öelt eine »on ber finnlidjen 54nfcbauung unterfcbiebene in?

telleetuelle 5lnfcbauung anber^ fein fann, al^ mt bie ur^
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fprünölic^en ftnnltd^cn S^orftellungeu tnuetlic^, o^ne bie ®e*

öenttjart be^ not()n)enbig immer öorau^^^efe^ten ©ecjeuftanbeö,

reprobucirenbe Xl)ätiöfnt ber Sinbtltitnöefraft! 2Beju follen

mx noct) fragen: tvenn tenn alle 5lnfct)auung (^letd^fe^en

öon ©ein unb !Deu!en tft, irirb ntci)t aud) in ber @inne^^

anfc^auung, bie bod) ebenfalls ^Infc^auung ift, urfprünglid;

eine fol(^e ©leic^fe^ung ftattftnben? Doct) n^eg mit foU^en

35erftanbe^jn3eiteln unb 53ebenfen ber gemeinen Dteflerion,

bie ja nur üon Unmiffenbeit um bie abfolute (?vfenntni§art

geugen, xüMjt über bergleic^en fd)led)t^in \)i\mi\^ ift! golgen

wir betn fü^nen 3faruö auf ben glügeln ber 3)^anta|te

gur (Sonnennähe be^ SIbfoluten, nein! biö jur (Bonne felbft,

bie alle Unterfc^iebe beö irbif^en, enblicfeen 33erftanbe^ auö^

tilgt! 3luf biefem ginge gefd)iel;t e^, ba^ ber ^propl)et unb

^ierop^ant be^ SIbfoluten öorerft bem früher »erfannten

(Spinoza eine ^brenerflärung giebt, bem ©pino^a, tt)elcf)en

„nicbt ü)^i§öerftänbni§ ober Unfenntni§ einzelner begriffe,

fonbern abfolute^ 9)Ji§fennen ber 5)bilofop^ie felbft jum Dog^

matifer^mpelt", Unb mr WU i()n ba^u geftempelt? 5^od)

öor fünf Sauren, ba (Sd;ening ben Sbeali^muö ber 2ßif*:

fenfd)aftöle^re »ertrat unb erläuterte, l)atte er felbft bem

5^ant'f^en ^ritici^mu^ gegenüber ben (Spino^i^muö ale^

bie gro§artigfte S5ollenbung be^ !Dogmati^muö gefcbilbert.

5lber bamal^ raar er ja felber nod) gicbte'fdjer 3beali(!;

je^t ift er gum abfoluten 3bentitätöpl)ilofop^en promoüirt

unb felbft üoüfommen bogmatifcber ^b^lofopl) gen?orben, unb

gerabe je^t ^atte ber greunb, ber ibn über gicf)te'^ (Btanb^

punft ^inau^geboben, in einer i?ritif ber 3acobi'fd;en 5)l)i^

lofop^ie, im ^weiten ^anbe be^ fritifc^ien 3ournal^, i^n eine

anbere Sluffaffung 8pino^a'ö fennen gelel)rt unb.baburcf)

fein frü^ere^ Urt^eil tjerönbert. (Spinoza, fo urtl)eilt je^t

^cbelling, fe^t M bie unmittelbaren 5lttribute be^ gott^

lieben 3Befen^ ober ber abfoluten (Subftan^ !Denfen unb

Sluöbebnung, waö tvir al^ 3beelle^ unb ^eelleö be^eid^nen.

3)ie 3bee be^ abfoluten (^"rfennen^ feblt bem <Spino^i^mu(^

nur fcbeinbar; benn XuxUn unb Slu^bel)nung n^erben nur

an ber natura nalurata unterfd)ieben, bagegen ift im 5lbfo^
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lutea an itnb für ftc^ UM ^^^^^ ^^^^^ »«^^ ^^"^"^ t)tnU\\,

nod) üon einer 5l(uebe!)nun(^, fonbern nur bte ^tn^ett »on

betben, unb fte njtrb s^r gorm be^ abfoluten Söefen^ ge^

mad)t, 5^ocb tiefer aber ift in bem, \\>a$ @pinoja pm
formellen 9)rin^ip be^ abfoluten (Srfennen^ ma^t, bem emi^

öen ^Sec^riff ober ber 3bee, in njelcber bie (Seele al^ modus

be^ Denfen^ unb ber Wh aU modus ber 5luöbel)nunö fcblec^t-

l^in (Sin^ jtnb, aller (Decjenfa^ aufgehoben.
~ (So giebt nun

im Seitern (Stelling in feinem ijoHenbeten Dogmatismus,
ber ^id)t^ bemeifet unb begrünbet, fonbern 5llleö nur l)in?

i^ent unb bemonPrirt, gugleid; eine fürtgel}enbe Apologie beS

^pino^a in ber Saffung ber 3bee beS 5lbfoluten, inbem

er ®a^e aufftettt, bie nur erläutert njerben foüen, ba jte

anberwärtS —
tt)ü§te man nur wo? —

bemiefen morben

feien.

3. Die 3bee beS 5lbfoluten. DaS Snnere ober

baS 3Befen beS 5lbfoluten fann nur als abfolute, burc^aus

reine unb ungetrübte Sbentitat gebaut werben, b. f). als

abfohlte 5luSfcbliegung aller Differenz auS feinem Sefen.
Das 53efonbere in ibm i|l auc^ baS SlOfgemeine, unb baS

5l(lgemeine baS ^efonbere; Duantität unb Dualität jtnb

in i^m ungetrennt unb abfolut (SinS. Die not^wenbige unb

ewige, bem Slbfoluten felbft gleictje gorm ift baS abfolute

(Srfennen, baffelbe, waS im tranSfcenbentalen SbealiSmuS

als abfüluteS 3^ be^eicbnet worben ip. 1)it abfolute ober

ewige gorm ift, wie baS 5lbfolute, felbft abfolute 3bentität,

fd)led)tbin einfad), lauter unb ol)ne (^nt^weiung unb ®egen?

fä^e, bie nur unter i\)x ftnb. T)k 3nbijferen^ in ber gorm,
b* \). bie ^in^eit beS DenfenS unb (SeinS, ift auc^ wieber

bie 3nbifferenj ber gorm unb beS SBefenS. Denfen unb

<Btm alfö ftnb bloS ibeelle ©egenfä^e im abfoluten (^r*

fennen. Das 5>erbältnig i)on Denfen unb (Bein in ber ur;:

fprünglicben gorm ift baS 35erbältni§ beS an unb für ft^)

Unenblid)en ^u bem an unb für ftc^ ^nblid)en. Die S3er?

nunftunenblicbfeit ift bie, wo baS an unb für ftc() Unenb^

lic^e in bem an unb für ftc^ (Snblid^en hi^ ^ur abfoluten

3bentität mit bem le^tern bargepeUtiPj fte i|l bie Unenblic^feit

moaü, ©d^emnfl. I. 31
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im Sinne M Spinoza, tie für tte Söcrnunft o|)ne 3cit

al^foUtt öec^enttJärttöe Unenbltc^feit teö (^ntlidjen, m\d)t burcf)

irgenb eine and) unenHic^e Qdi au^^ubvürfen unmböltd) ifU

Denfen unb (Sein ober ba^ an unb für ftd^ Unenblid)e unb

ba^ an unb für jt^ ^nblidje f5nnen, aU ibeell (^ntgegen^

gefegte, reell nur baburcf) Q:im fein, bag ba^ ^nbli^e, in^

bem e^ ibeell ober bem 33eöriffe nad; enblic|), reell ober ber

Sad^e nad; unenblic^ tft, unb ba§ ba^ an unb für ftd; Un^?

enblic^e, inbem eö ibeell unenblid;, reell enblid; ift. SSie

bieö m'o^M fein fönne, tft nur bem fd)Wer be(^reiflid), ber

ben 33eörijf ber gew'o^nlid) fcßenannten n)ir!lid)en (^nblid);^

feit einmifc^t, mld)t aber in5Öa^rl)eit unb überl)aupt fd^led^t?^

l^in 9li^tö tft unb einzig jur abgebilbeten S3elt gePrt. 3m
5lbfoluten ift iebem Sbealen ^ugleid) fein S^leale^ nid)t enb^f

lic^, fonbern unenblidj »erfnüpft; alfo tjl and) im ^Ibfoluten

Si^ic^t^ tt)a|>rl)aft ober an ftd; cnblid), fonbern Sllleö abfolut

ober enjig» 2)ie QSernunftenjigfeit felbft, ob fie jwar allem

Seitlichen üoranöel^t, fo ift bieö bod) nicbt ber 3eit, fonbern

ber 3bee na^.. 'i)a^ (Ema,t ift nicbt üor, fonbern über bem

3eitlid)en/ fott)ie bie 3bee beö Qixhl^ ber unenblicf)en diti^t

einzelner QixM nid;t ber Seit, fonbern ber 9]atur nad) je^

ber^eit ett)ig üoranöel)t 9^ur bie SSernnnft alfo ift ein Uni:?

öerfum, unb ttwa^ ijernünftiö begreifen, Ini^i: t§> junöc^ft

al^ oröanifirte^ ©lieb be^ abfoluten ©an^en, im notl^njenbiöen

Snfammen^anöc mit bemfelben unb baburd) alö einen S^tefler

ber abfoluten ^inbeit beßveifen. Unb aud) tt?enn n?ir öon

fielen !l)in9en ober iJanblungen nad; bem gemeinen Schein

urtl)eilen mögen, ba§ fte unvernünftig feien, fo fe^en ttjir

ni^t0 befto «weniger öorau^, ba§ Sllleö, waö ift ober gefd)ie()t,

vernünftig unb mit(Sinem 3Bortc bie SSernunft ber Urftoff unb

baö S^eale alleö Setnö fei, tocil fte baö unmittelbarfte 5lb--

bilb ber ettjigen (^inbeit ift Um aber jene (Sint)eit be^ Snb^

lieben mit bem Unenbltd)en im (Snjigen au^^ubrüdfen, fann

fein angemeffenereö @i)mbol gefunben werben, al0 ba^ ber

!Dreieinigfeit im göttlichen Söefen. ^Ui ten im 5lbfoluten

begriffenen beiben ^inf)eiten, bie gletd;er 9latur mit if)m felbft

unb unter einanber jtnb, bilbet ba^ 5lbfolute dn breieinige^
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233efett, beffen tnnern £)röani0mu^ Mt^ tn'^ Unenbltc^c tt)k^

Ux 'oaxfttliu
—

2ötr werben alfo ^ter belehrt, ba§ Denfen unb <Bm\

ober Unenblic^p^ unb dWcli^t^ im abfoluten (Jrfennen bloö

ibeelle ©egenfäge ftnb, bag fte aber reell baburc^ einö ttjer-

ben, bag jeber ijon betben reell baö ©ec^enti^etl öon bem ij^,

tt)a0 e^ ibeeü tj!, ober mit anbern SBorten, ba§ jebem 3be?

eilen fein S^iealee unmittelbar unenblicb »erfnüpft ift! Sel^
ollerliebfteö (Scbaufelfpiel swifcben beiben ©eßenfä^enl 2ßelc^

föftlic^e^ 53allfpiel mit Gegriffen ! 5^ur bag man ftd^ babei

ijerttJunbert fragt, ob benn biefer feinfollenbe ^iefjinn nic|t

üielmebr hi^ auf^ ^aar n^irflicbem Unftnn ä^nlidj) ift; ob e^

benn bem ^erfaffer bamit njirflid; ^rnft ift, ober ob er mit

feinen ?efern nur feinen (Bä)tx^ treibt. „Daö ift ^Un (fagt

er felbj^) bie Slmbiguttät aller S^eflerion^begriffe, wonad^ ba^,

tt)aö öon ber einen (BtxU al^ ein S^ieale^, ober alö enblicb er^

fc^eint, öon ber anbern al6 Sbeale^ ober alei unenblidb ^t^

geigt n).erben fann, unb umgele^rt!" 3a n)ol)l: ^tidgt mx^
ben fann, voit ber 2;afcbenfpieler feine ^unftjiücfe geigt!

2öürbe nur nid^t moblmei^licb t)erf4)tviegen , n)ie benn eben

bie bloö ibeell (Entgegengefegten reell üerfnüpft merben, ba

fte ja anftcb fii)on ^in^ ftnb! (5rfüf)ren n)ir nur au^, tt)ie

n)ir auf folö&em Sßege eigentlirf; gum 9iealen fommen, n^ie

bie ibeell (^ntgegengefegten überhaupt reell «werben! !Dodb

gemig nicbt baburd^, ba§ man ben begriff n)ie ben lebernen

-^aubfcbub be^ (B\)(iU\)iiaxt'^d)tn 9?arren ummenbet unb üon

ber anbern 6eite auflebt. SBenn e^ bod^ bem abfoluten

(irfenntniglel)rer gefallen Yäitt,' ben ^^efern eine ?lnbeutung

barüber gu geben, ttjie benn bie^ ^uge^t, bag bie SSernunft,

bie ia bie abfolute Snbifferenj unb njeber 3bealeö, no^
S^ealeö ift, ber Urftoflf unb ba§ 5?eale alle^ ®ein^ fei? wie

eö benn gubenfen möglid; f^/ bag tiefet SSernunftemige nic^t

üor, fonbern über bem 3ntlid)en fei? bajabocbbaö „Ueber"

ebenfogut dnt enblidbe 53egiebung ift, al^ ba^ „SSor" unb

ba bod; billiger 5öeife, njenn geitlid^e ^egiebungen au§ge=^

f(^loffen fein follen, aucb feine räumlidjen eingefd;muggelt

tt)erben börfen» Unb mr\n iene^ „Ueber" fein räumltc^e^,

31^
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fonbern ein 35evl)ältntg ber Diötiität be^eic^nen foll, ifl \^k<

fe^ leöteve n\d)t eBenfaü^ ein enbUd)Cg 35er]^ä(tnt6? Winnie

nic^t, n)enu beim im 5lbfoIuten 5l(Ie0 diw^ unb inbtfferent,

b. f). 9ltd)t^ ift, ber abfohlte 3bentitat^lel)rer folöericbtit^

biefe^ Uuau^fpred)ltd)e unb Unau^brücfbare überhaupt md)

aU ein Unbegreifliche^ unb llnbenfbareö unb Xenfunmbg^

liebet be^eicbnen, hü bem n)eber »on WH^MjUit, nodj üon

SBivflicbfeit me^v bie Stiebe fein fann, baö nicbt H\\)a blo^

für ben
cjf
meinen 55erftanb ein abfoluteö 3flätbfel, fonbern

au^ für bie 5)^antaite nict^t^ M ein abfolute^ 2od(), ein

obfoluter 5(börunb ift? Docb — befc^eiben wir un^! ^ö

öiebt bumme SJIenf^en (fagt @cl;ellinö), bie micb nicbt

»erfte|)en.

Waffen itjir un^ t^eiter belef)rett, X)it eine Hälfte ber

5luföabe ber „ferneren 2)arftellunöen" bef^anb barin, ba6

^Jrin^ip ber g)^ilofop!)ie na^ 3nl)alt unb gorm bar^ut^un.

1)k anbere -Hälfte ber 5J(ufgabe foUte fein, barauö bie Wog,!^

Ucbfeit eine^ ®an^en ber 2[Biffenfcl)aft be^ 5lbfoluten ^u con^

ftruiren» 3n jener erften Partie ^aben ttjir weniöfteni^

5öorte gefunben; fel)en mx nun gu, n)ie ber abfolute Xai^

f^enfpieler barauö bie 2)?5ölid)feit eineö <B\)\\m^ conftruirt*

4, 5öie ift im 5lbfoluten eine 2Biffenfcf)aft

ttiböUcb? b. ^» ttjie ift aue bem fcbled;tbin ibentif^en unb

burd^au^ einfadjen 2öefen be^ 5lbfoIuten ber ®toff einer

5Biffenfcbaft
— beö abfohlten 3beaH^muö — ^u nef)men?

(Jben burcb bie 3bee einer abfohlten (Sinbeit beö Dtn^

fen^ unb'^ein^, beö UnenbHcben unb Cf nbUdjen, mldjc un^

mittelbar ^ugleicb unb obne burd) 3Sielbcit bi»burcb^uöeben,

Xotahtät i)l, ivirb aud; bie ^iöghcbfeit erfidjtlid), ba§ ba^

33efonbere in jieber ß^onftruction ober 2)emonftratton abfolut

din^ ifl, tt>ie eö ba^ Sldßemeine ift, unb bag alfo beibe^,

baö ^ine unb ba^ 3SieIe, jebe^ für ftd; bie g,Uid)t (^inbeit

bejj Unent)Hcben unb (SnbHcfjen i|!. 1). b- baci 53efonbere

nnrb eben M folcbe^> in feiner (Jntgegenfe^ung gegen ba^

5Iüöemeine üernid)tet, ober e6 n)irb nur infofern im 5lbfo^

luren bargeftellt, a(ö eö felbft baö gan^e Sibfohite tn jtd}

au^gebrüdt m\)äU unb i)om 5lbfohiten al^ bem 5I[(gemeinen
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ttur tteeß (t». ^. M (^e^enbilb i)om 33ovbtlt>e) untevfcfetcben

unt> ifi an ftd) oter reell tf)m ^a\\^ (^leicfj. Die 3netnöbi(:?

l)t(t)ung teö i^orbilMtcfjen unt> ®ecjenbilfc(td)en i|^ ta^ tnnevfte

®e()eimnt§ t>er ©djöpfung. 3n tiefer ^inMlbmtcj ^at jebe^

SBefen feine SBurjel, 2)a^ gan^e Uni^erfum ift im ^Ibfo^^

luten d^ 3)flanje, al^ 2:^ter, aU S^enfd); aber n)eil in je=j

bem ba^ (S3an^e ip, fo ift e^ ni(^t al0 ^Pflange, nid;t aU
Slbier, nicbt aU 2)?enfd), b. b. nid}t al^ t)ie befontere (5tn^

^eit, fonbern al^ abfolutc ^in^eit, alö S^ee barin» €rft in

ber (Srfcbeinung, wo e^ auff)ört, ba^ ®an^e gu fein unb bie

gorm auö ber Snbifferen^ mit bem 3Befen tritt, n^irb iebee»

ba^ S3efonbere unb bie beftimmte (^in^tiu X)er 3)f)iIofopl;

conftruirt nid)t bie 9)flan^e, ba^ Xt)m\ fonbern ba^ Um?

öerfum in ÖJeflalt ber 5)flan^e, in ©eftalt be^ X^ier^, unb

er fennt alfo nur ^in Sefen in allen urfprüngli^en ^c^e^

mati^men ber Seltanfc^auung, ml^c eben nur baburcb

mbglicb ftnb, baf^ jte aU befonbere i^ernicbtet n;)erben. (So

bemeifen fte ftcb M gormen ber göttlid)en Sneinöbilbung
unb ftnb n^abr unb reell einzig, meil fte in 5(nfebung bee

5lbfoluten inbölid) ftnb, für mld)t^ e^ feinen Unterfdjieb

ber 2)^öölid}feit unb 2Birflicbfeit giebt. Durcb ba^ SBefen

ift iebe^ Ding allen anbern gleid) ; alle erfcbeinenben !Dinge

ftnb
— obmobt unijollfommene --

5lbbilbungen be^ ©an^en
unb beftreben ftcb, in ber befonberen gorm bae 5lbfolute

au^jubrücfen. Die einzige S^Jbglicbfeit, im 5lbfoluten bae^

^efonbere unb cbenbamit awd) baö 5lbfolute im 33efonbern

^u begreifen, i|l in ben 3been gegeben, bereu jebe für ftd)

abfclut unb bod; jebe begriffen ift in ber abfoluten gorm,
bie and) ba^ abfolute SSefen unb aufer i^r 'iRid^t^ ift»

—
3Bir feben auö biefer 2)arftellung, bag ber abfolute

Sbentitätelebrer feit ber erften „Darftellung" beö 3bentität^?

fv)Pem^ binnen 3abre^frift unter bem (^influffe be^ platoni^

ftrenben |)egel babin gefommen ift, ^ur ^rflärung ber ah^

foluten gülle in ber abfoluten (^in^cit bie 3been, bie er mit

l^eibni^'fcben 3Jlonaben inbentiftcirt, ^u §ülfe ^u nebmen,

§egel bfltte \\)n auf bie (SJefcbicbte ber 5)bilofop^ie ^ing^t>

liefen, unb ber abfolute 3bentität^lebrer ft'nbet ie^t, tag
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ntan anä) »or bet füllten S^eüolutton, bie butct) tf)n in tet

5){)tlofop^ie üoObva^t tDovten, fd)on p^i(ofop!){fc^e ©etanfen

gel^abt unb — bogmattf^ pl^ilofopfcirt l^atte. 5lber fein ^er^

bienfl ift e0, bie früheren 3ßa]^r]f)eitefeime i^u einem ^avmo^

nifcben ®an^en ^ufammen^uföffen. :Da e^ ft^ (fo njenbet

er ftc^ mit üornef)mer Haltung ^u feinen ?efern) um eine

©e^altung ^anbelt, bie ölle einzelnen 2:5ne unb färben ber

SBa^r^eit ^um (Sinflcing unb ^ur Harmonie bringt, fo fiinbet

il^r bie ^^el^re üon ben 3been fc|)on hti 9)i)t^agoraö unb

bei flaiow, bie dm^nt in ber ^-ntgegenfe^ung fd)on hti

|)eraflit; bie (Sinl^eit ber 5lbfolut^eit in ber 53efonberl)eit

fc^on in ber SJ^onabenlel^re be^ ? e i b n i ^, bie ^el^re öon ber 5ll(e^

begreifenben, allöegenmärtigen ßin^eit unb (Subftanj ber

!Dinge hti ©^ino^a unb 5)armenibe^. 5lüe biefe öers?

fd^iebenen ?el^ren jtnb nicbtö Slnbere^, dö na^ »erfc^iebenen

S^i^tungen öerfc^obene 53itber be6 einzig wal^ren (Spftem^,

baö wie bie 9'^atur, Weber jung noc^ alt ift unb ba^ nur

bi6 ie^t feine bleibenbe gorm gefunben f)at!
— 9^ur ®ior^

bono 53runo wirb in biefem S'^öd^weiö ber ^eimpunfte be^

abfoluten Spftemö i^ergeffen, unb ^on ^ant'^ ,^f^lecfjtem

©fepticiömue" fann ol;nebiea feine 9^ebe mtl^x feini

«Sollen wir ober nod^ im (Einzelnen fragen, tt>a^ Mt^
in ber obigen (Jonftruction unbewiefen, unbegrünbet, unauf^

geflart, unerflärt bleibt? 2Bie fommen mit (Sinem 2)?ale bie

3been in bie öbfolute Snbifferen^ ol^ unenblic^e fnnhc beei

Stielen, beren jeber für ftct) ebenfalls obfolut ift? (Sinb biefe

ewigen Urbilber be^ SBefonbern wefentlid) ibentif4) unb ba^^

felbc Uniöerfum, wo^u beburfte eö überhaupt ber Spaltung
in eine unenbli^e SBiel^eit »on fd;lec[)tj)in ibentif(})en ^bfo^

lutl)eiten? Unb wenn biefe alle wefentli^ ibentifd) jtnb, roit

fommt in bie 5lbbilber ber gormunterfd)ieb, ja bie UnüoU^

fommenl^eit? ©erabe bie 53efonberl^eit, ber gormunterfc^ieb

ip ja ba^ erft p (Srflärenbe, unb rtk wirb benn biefeö in

feinem 5)rinjip au^bemSlbfoluten erflart? i2)aö55rin^ipbe^^e^

fonbern ftnb bie 3been ; aber tt>xt fommen bie 3been in biefcf)led^t^

^in einfache unb inbifferente 3bentität? 2)arüber ft^tveigt
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btf ©cfdjtc^tf, unb ber moberne |)ermeg mit feiner 3<5«l>er^

laterne unb feinem maöifd)cn SöeUfpiegel ebenfoWai 2)tc

abfolute (fin^eit ift awö^eid) Slotalität unb bo* o^ne ^kU
^eit: tt)ie bie^ in benfen m5glid) fei, ei'fvil[)ren njir nit^t!

•Da^ ^ine unb baö Stiele finb jebe^ für ftci; bie gleiche ^\\u

l)eit be^ llnenblid^en unb (^nbHcI;en; aU ob ber bloße ^e^

griff beö ßinen unb Stielen bie reale 2Birnicf)feit ber im

ö^fennen ^nx (^inl^eit ^ufammenaefagten üiden iDinge be^

öreiflic^ mad)en f'onnte!

2öarum bie 3been erft in ber (^rf^einung aufhören,

ba^ @an^e ^u fein, unb burc^ roü^t SSeranlaffung erP in

i\)x bie gorm aU ber Snbifferen^ mit bem SBefen ixUt, bar^?

über fet)en mx un^ »ergebend nac^ einem 5luff^lug um,

2)ie 5)l)antafte fc^aut unb itjill e^ fo; ibre spiele jinb bie

Bauberfünfte, burd) bie allee^ S[^öölic^c t^irflic^ ttjirb. 2)ie

^f)antöfie ift fc^bpferifd) ; ibve „urfprünglic^en ©c^emati^;?

men'' flnb bie emigen fdjöpferifcben Urbilber aller 2)inöe,

aU bie formen ber „ö'öttlicl)en (Sinbilbunö", in ber e^ feinen

Unterfcbieb be^ SO^bglic^en unb SBirflic^en ßiebt! ^ier ift

ttjieberum einer ber 5)unfte in 8d)elling'^ (Erörterungen,
tt)o er in naiver $ßeife, bie faft finblid) ju nennen wäre,

baö gan^e @e^eimnt§ feinet 5)l;ilofopl;irene offen legt, tt)o

bie romantifc^e 3ronie feinet (Stanbpunft^ M Sronie ber

Sronie auftritt, bie „griebri^^' al^ ben ^ipfelpunft ber

Genialität be^eicbnete. 2)ie öon ©pino^a geborgte 3)^rafc

ber „göttlichen (Jinbilbung'^ ift ie^t ber leberne |)anbfd^.ui,

ber red^t« betrachtet ben ©inn ber „3netn^bilbung'' ber Ur>'

bilber in ba^ ©egenbilblic^e ^eigt, bi^ ber ©feptifer, ber

9^arr, ber bem SBeifen mit vorlauten, gemeinen S3erftanbe^^

reflerionen ba^ (Eoncept öerrüdft, bie ^'e()rfeite |)erauött)enbet,

auf ml^tx baö 53ilb bie leere ^inbilbung, im @inne be^

orbinären 9?ienf4)ent)erjlanbe0, jeigt. ^eibe Seiten ftnb für ben

abfoluten Stanbpunft ebenfalls (Einö: bie göttli^e ^inbil^

bung ift eben — ßinbilbung! Mt^ ift din^: erfl war bie

^e^eic^nung „reeü".foüiel al^: ber @acl)e nac^, unb„tbeer
fo mel al^: bem begriffe nac^ ober an jtcl). 3e&t wirb e^

l)erumgebre^t: berS3egriff wirb al^ba^bloö „äußere" 53anb
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bevSbeittttät öenommen, unb „an ficfe'' ift fo inel alö „reell":

anfic9 ober reeU fi'nb ®egenM(b unb ^orbilD gan^ o^Ux6;)\

2ßtll man mit einem S3eöriffe ^rnft machen unb t^n

aU unterfd^iebenen feft^alten, foglei^ tritt ber entgegenge^

fegte an bie ©teile, benn Sllle^ ift din^ unb alle Untere

fc|)iebp jtnD abfolut gebadet S^ic^t^! Unb noc^ l^eutjutagc

gtebt e^ bumme Wltn\d)tn, bie jtcl) jur §5f)e biefeö ©tanb^

punft^ auf^ufc^njingen nic^t im 6tanbe ftnb! SD^an fra^t

immer «lieber, ob mit folcl)em (Jöcamotiren ber 33egriffe eine

tt)trfltcl;e (Sinftc^t in bie @acl)e gewonnen, wirlli^ ettt)a^ er^

flärt, njirfli^ ttroa^ begriffen wixtf !Die Slntn^ort ift:

!Dumme 9}?enfc^en, bie i^r feib! d^ foll gar nicl)t^ erflärt

werben; benn an ber (^rfdjeinung^welt ijl nid^tö gu erflä^

ren, benn jte ift überhaupt ^iö^t^, unb nur bae 5lbfolute ifi

wirflid^» (Jrflären will nur ber gemeine 9^eflerionöftanbpunft.

2)er 5)|)ilofop|) will nur conjlruiren, bemonftriren unb in

5lllem baö 5lbfolute aufzeigen! T)tx 5)l)ilofopl) ift fo glüdPlicf),

mit >&ü(fe be^ „wunberbaren 35erm5gen^" ber (^inbilbungö^

fraft ba^ Söeltgan^e in (Sinem ^licfe ju flauen, wo natür^

lid; alle Unterfd)iebe in ^f^ic^t^ verrinnen, weil eben bavüber

Ibinweg gefeiten unb fcblec^tbin baüon abflral)irt wirb, 2)er

5)^ilofop|) l[)at ftc^ gum (Stanbpunft ber 3öeltanfc^auung be^

5^inbeö aufgef4)wungen, ba^ juerft bie 5lugen aufgefdjlagen

^cit unb noc|) gar nic^t^ ^eftimmte^ fte^t, fonbern nur in

Haue Unenblic^feit unb Seere |)inauöftarrt, in welcher ^i^t

unb.^^ac^t nodb ^ine ftnb.

Snbem biefe^ (Sonntag^finb, ber 5)l)ilofop|), fo glücflid)

ift, bie SBelt al^ Totalität su fd^auen, ift er baburc^ in ben

©taub gefegt, ftc| barau^ alleö einzelne beliebig alö 3been

^u conftruiren, bie allfammt wie din di bem anbern gleidl)en,

unb eine jebc wirb ^um (Ei be^ 5?olumbuö, burd) einen

glüdfli^en ©prung fte^t fte M 2)ing in berSrf^jeinung ba!

3Bte gut ift eö nur, ba§ baö Uniüerfum, bie abfolute dm
})Ht alö Totalität »or ber 3)^antafte ftel)t, mit ber eö b^nn

freili^ leidet ift, 5llleö 35efonbere ju conftruiren, ba freiließ

5lfleö, tt>aö lemalö in ber SBelt jum SSorfc|)ein fommen mag,

fli« SDlöglic^feit im Unii^erfum liegen muf. 2)iea freiließ
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bezweifelt 9liemanb; nur ben njtrf{ld)en l^ergan^ unb 3u>

fammen()anö möchte man erfa!)ren, obev bag cjerabe biefer

im 2)un!e(n bleibe, bieg tfl baö 3ntereffe beö abfohlten

Xafd)enfpielev^. Die fc^bne romanttfcbe Xäufd)unci »er?

f(f)n)inbet, fobab man ba()inter fommt, n?orin ba^ gan^c

^unftftücfc()en befielt.

5, 2Bir ^aben je^t (fo f)ei§t e^ mit l)0(^tönenben Sßor^

U\\ tueiter in ben „fernem 2)arPelInnöen'0 i)on ber abfu^

Inten gorm gu l)anbeln, weldie ba^ Sefen auffd;lie^t

unb bie (^rfenntnig unb ba^ ^bfolute »ermittelt; mx ^aben

^u zeigen, mt ftd) tit üermeintlid^e 9lad;t beö 5Ibfohiten für

bie ^rfenntnig in Zag^ »erwanbelt unb n>ir im 5Ibfoluten

5lüeö in einem Siebte erblicfen, gegen ttjelcbeö «Ueö 3lnbere,

befonb'er^ aber t)it ftnnlicbe (Srfenntnig tiefet Dunfel ift.

$^i(ofop^ifd)e ^oaftruction unb 2)emonftration finb (Sin^;

ba^ienige, woburc^ eine jtebe (^onftruction abfoUtt ift, ift mit

bemjenigen, wa^ g^rinjip be^ Bufammen^ang^ ber p^ilofo*

p^itd)en ;Demonftration ift, felbft ibentifd; unb baffelbe. 2)enn

in Mm, n>a0 ftd) ibeell entgegengefe^t ift, ift bie 5ßefen^eit

(finö, unb 5llle§ ift nid)t bloö burd^ ba^ äußere ^anb be^

Segriffö, foabern ber innern ©ubftan^ unb bem ©el^alte^

felbft nac^ ibentifcf). 5llle quantitative ^erfc^ieben^eit ent^

fte^t erft baburdj, bag bie ibeelle ^eftimmung alö fold;e

baö 33efonbere »om 3ßefen ober 5lnftd), alö bem 2lUgemeinen,

trennt. "Da nun bie gorm ber 2lbfolut{)eit immer unb notf)^

n)enbig fid; felbft gleid; unb biefelbe ijl, fo folgt, bag bie

gorm ber 5)^ilofop^ie im ©an^en, mt jeber ^(lonftruction

im (Einzelnen, auf bie brei ibeellen 53eftimmungen ober 5^0^

ten^en beö (^nblicfjen, Unenblic^en unb (?n)igen, mit abfo=j

luter @lei4)fe^ung biefer ^^oten^en, ^urüdffommt. 3ebe 5^0?

tenj nimmt baburd), ba^ fte in einer anbern (5inl)eit fte^t,

b. \), entmeber in ber reellen ober in ber ibeellen 3^eif)e, ent^^

n)cber in ber (Sinbeit im (Snblicben ober in ber ßin^eit im

Unenblidjen, aui^b eine anbere ©eftalt an. 3n jeber ift ba§

gleid)e Uniöerfum, unb jiebe für ftc^ ift abfolut« 3n jeber

finb alfo aucb alle (Sin^eiten unb jebe fe^rt in ber einen

ober in ber anbern (Sin^eit n^ieber. 3n jeber^tei^e aneber*
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l)olen f\d) aUtfokn^tt), fo bag alle^oten^ett ber erficndtn^

bctt tüteber ber ^efttmmuuö ber (^nbltc(;feit, unb alle 53oten^

^en ber anbern (Sin^ett öftti^nMlciftlict) ber SöePimmung ber

Unenblt^feit unterworfen ftnb. 2)ie britte fom^ ift bte

9)oten^ ber abfoluten ©letc^fegung be^ ßnbHcl}en unb ]X\u

enblidjen unb bemnac^ bte ^^otenj ber Vernunft, ber abfolute

Snbifferen^punft ber in 3^eelleö unb Jbeelleö reflecttrten 2Belt,

ber ©tanbpunft ber Söabr^eit. 3m 3bealen erfc^eüu bte

abfolute Sneinöbtlbunö ber betben (Einbetten al^ ^unftwerf,

tn welkem ber @toff g^an^ gorm, bte gorm ö^n^ @toff tft,

unb fomtt jene^ im 51bfo(uten verborgene (S5e|)eimnig, baö

bte Söur^el aller 9^ealität ift, in ber pcbften 5)oten^ unb

SBereintgung (^otm unb ber Statur al0 (^tnbilbungefraft

l)eröortrttt. ^c^bn^ett unb S3abrbett begreifen jebeö in fei^

ner Slbfolutbeit ba^ 5lnbere in jtd? unb jebe^ ift felbft \v>k^

ber im 2(nbern begriffen. 3)aö Univerfum ifi im 5lbfoluten

alö ba^ üollenbetpe organifd)e SDefen unb alö üoUfommene^

itunftiüer! gebilbet: für bic SBernunft, bie e^ in i^r erfennt,

in abfoluter 2Baf)r^eit; für bie (^inbilbungöfraft, bie eö in

\\)m barfleUt, in abfoluter (5cl)onl)eit. 3ebe^ von biefen brücft

tiur biefelbe ^inl[)eit »on verfcbiebenen ^ükn au^, unb beibe

fallen in benfelben abfoluten 3nbifferen^punft, beffen dx^

fenntni§ ^ugleic^ ber Slnfang unb ba^ Qkl ber Sßiffenfc^aft

ift. 3n biefem tt)al(enben unb lebenbigen ©an^en fpiett din^

in baö ^^nbere, \m garbe, bie Seit in bie 9latur, ber 9^aum

in bte @efc^ic|)te, unb 5llleö, n?a« ber SSerftanb ftrirt, i|l of)nc

33eftanb, unb 91i^t^ mxt> in feiner ^efonberbeit ^ugleicb unb

in feiner Slbfolutbeit flar erfannt, e()e fraft einer hi^ jur

Slotalität bur^gefübrten (lonftruction ba^ SlUeö in Willem iDirf^

lieb begriffen unb jene^ faft gbttlicbe d^ao^ in feiner ^in^eit

unb jugleic^ in feiner -SBerwirrung bargej^ellt ift. ^aU icb

von biefer njecb feifettigen Durcbbringung oller Einbetten im

Ibfoluten nicbt auf^ i^larfte gefcbrieben, fo liegt bic Urfacbe

grogent^eil^ im ©egenftanbe felbft, beffen labprint^fdje unb

faft unburcbbringlicbe SSermicfelungen nur mit ^ix\)c hqdö)^

net werben fbnnen* —-
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2ö<r öl<Juben'^ tf)m ^txnl 9htr t)tc^pf)atitofte ijetttK^ö

^u folgen, ba0 ?i4)t tieö 33erPant)eö gc{)t am in tiefer un:?

burc^bvinc\licl)en 3)unfeifamniev, in wMjtx baö (^aufelfpiel

fcer abfcluten Slafctienfpielerfünfte »or ftc^ ge^t. S5on (Sin^

ft^t ober gar Ueber^eugung ift feine D^lete, benn nid^t bie

^^nfc^auungen ber 5)l)antafte, fonbern öerftänbigeö 2)enfen

begrünbet Ueber^eugung. ^oefte be^ Uniöerfum^ adenfall^

ip e6, tt)a^ «Scbelltng bietet, nic^t 2öiffenfcbaft unb ^e^

greifen beö Uniüerfumö.

9Jiit ben beiben Sin^eiten (fä^rt ^^eUing im fec^öten

5)aragrap!)en fort), ml6)t im 5Ibfoluten gleiiter D^^atur mit

ibm felbft unb unter einanber begriffen jinb, bilbet baffelbe

ein breieinige^ SSefen, beffern innern Drganiömu^ (— alfo

aud) in ber abfoluten 3bentität unb Snbifferenj finb bocb

lieber innere Unterfcf)iebe!
—

) 5l(Ieö in'ö Unenblicbe njieber

barfleEt imb jur (Srfennbarfeit ^u bringen Prebt, am meiften

aber bie 5>btlofopbie, bie im 5Ibfoluten fetbft ift unb barum

aucb nacb feiner gorm, ber !Dreieinbeit, gebilbet fein mug.

Unb it)enn wir bie eine biefer im 51bfoluten begriffenen C^in^

l^eiten aU bie en?ige D^atur betrachten, fo ift bie 3}^einung

biefe, bag baö 5)rin^ip biefer (Jinbeit für bie 53egriff^beftim^

mung ba6 ()errf4)enbe fei unb bie anbere in ftd) begreife unb

unterttjerfe. 5Iber in ber S'latur, aU ber einen biefer dUu

beiten, finb n)ieberum nad) bem ^ppuö be^ 5lbfoIuten brei

^inl^eiten ^u betracbten, nämlicb bie erfte, njelcbe burd) abfo^

lute 5lufna()me beö Stllgemeinen in'ö ^efoubere; bie anbere,

n>elcbe burd) abfolute ^ufnal)me beö 33efonbern in'^ Slüge^

meine; unb bie britte, tt?elcbe burcb abfolute ®(eid;fe^ung

biefer beiben erften (Sinbeiten gefegt ift. 3)iefe brei iSin^

beiten, raelcbe in ber en)igen $^atur al^ ebenfoi?ie(e dbtn-

bilber öon ibr felbft entbalten finb, finb in berfelben wieber

gemeinfd)aftlidb im 53efonbern au^gebrücft. Die Ureinbeit,

in tt?el^er biefc brei ^inbciten entbalten finb, ift alö bie

ewige 5flatur aud; bie ewige Sl^aterie, weld;e aUc Sormen
ober 5)oten^en ber ßinbeit ebenfo in ftd; entbält, mt bie

abfolute (Sin^eit alle gormen, nämlicb fo, bag in jeber für

ftdb (^in^eit unb S3iell)eit (Sin^, jebe alfo für flc^ ein Uni^
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»erfum tfl unb nur im flit\icx ftd) alö bic befonbcte (Stn^ett

bvirftellt 3»bem ttun t>ou biefen brei (Stn^eiten aiieb in bev

(Jrfc()einung btc SIbbilber fein muffen, ift im ^Ibfoluten and;

ba0 ^^rin^ip ber aügemeinen
--

i^eppler'f^en — (S5efe^e

»erborgen, nac^ n?elc^en ftd) bie 2)?aterie im ^SBeltbau ^t^

fialtet. ^^lur in ber fpeculatiüen d-rfenntnig biefer Ö3efe^e

be^ oügemeinen ^eltbaue^ (— bie nun im ftebenten faxa^

grapl)en jum X^eil mit ^egel'^ eigenen Söorten, ttjie im

„53runo" n>iebergegeben «jerben —) bemeift bie (^onflruc^

lion ber 9}^aterie i^re SSoUenbung« iDaö Slbfolute ift bie

Duelle aller biefer ©efe^e. 3ebe^ Ding ru^t burc^ feinte

3bee im (Sd^ooge ber Befriedigung, ol^ne 2)(angcl, obne @e==

brechen, unb bie ©efegmägigfeit ber Bewegungen unb ber

SfJptbmuö ber (5pl)ären ij^ nur ein 5^a(^bilb unb ^lac^flang

ber abfoluten @eligfeit unb |)armonie, in n?el(^er bie 3been

leben. —
3)ie 33etracl;tungcn über bie befonbere Bilbung unb bie

innern Ber^ältniffe unferä ?)(anetenfi)ftem^, rt>üd)t ben 3n^

l)alt beö ad)ten 9)aragrapl)en bilben, ftnb nur Fragmente,

Unter 5lnfc^lu§ an ^teffen^ fuc^t Sd)elling nadj^umei^

fen, baf unfer (Sonnenf^ftem in UxfRdi)t berj^laneten eine

(Io^äfton^reif)e barftelle, iDie jte «Steffen^ unter ben ein^?

feinen 3J?etallen gefunben ^u l)aben glaubte. 53emerfungen

über Kometen unb SOIonbe fd^lie^en ftc^ an, irobei bie 5lftro^

nomen mit ibren „»erbrauditen (^infältigfeiten" gel;5rig l^er^

untergemac^t u^erben. 2)a^ fütlidje 5lmerifa ift bem Ber^

faffer ber cigentlid;e 5lnfa^punft gur «Sonne, n?o auc^ bic

(Singebornen perft bie \Sonne anbeteten* 5luc^ bie ber(5rbe

nid;t pgefe^rte <Bntc be^ 2)?onbe^ mit i^ren Bergen fennt

(Sc&elling. 5llö ein weitere^ gragment t)on „Betrac|)tun^

gen" fcblie^t ftc^ enblid) im legten $eft ber „bleuen ^tiu

fd)rift" ber 5luffa^ über „bie öier eblen WlmW an, worin

@d)eUing ba^ »on «Steffen^, in feinen Beiträgen ^nx

innern ($5efd)i(^te ber (Srte, aufgeftellte ®efe§ über baö Ber^

l)ältni§ öon do^äjton unb fpeeififd;em ®ctt)id;t mit ber ^n^^

nabme ^u vereinigen fud)t, weldje fiatin, ®olb, Silber unb

Duedftlber bar^ubieten fc^einen* Die Baaber'fc^e ^olarij^
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iäi ber ötcr ffieltgeöcnben ttJivb {)emnge^ogctt itnb beten 3>er^

bältnig ;;u ben ^mi 3nbtfferen^puuften (Stfen unb SBaffer

fcf)emattfd) baröeftellt. ®olb, ?id)t unb 'Sübofi tverben pa^^

rciKelifirt, be^gleidjen garben unb 9[)?etal(e; ba^ ®rün tt)irb

mit Sßajjer, ba^ (Stfen mit bem 91orben, baö ®olb mit bem

5(equator ^ufammencjeftent.

X5ie^ maren bie jüngften 5>roben (B^tUino^'\6)n fpe?

culatiüer fl)x}^if, Träumereien unb gafeleien feiner ^-^banta^

fte, weldje allerlei bamal^ auftaudjenbe neue 5(nftcf)ten , ^ly

pot^efen unb Kombinationen in größter Kile, oljne nur bie

allernotl)bürfttöfte ^.emabrung bur(^(?rfabrungöforfttung ah^

guroarten, ^ufammenraffte unb alö ©ebanfen ^u lO^arft bracbte,

bie er längji gefaxt l)abe. 5lucb in ber „bleuen Seitfcbrift

für fpeculatiöe 5)b9ftf" l)citte ftc^ ©d^elling erf^bpft; bin*:

nen Sci^reefrift fcblief bie Seitfcbrift ein, unb au^ auf bem

fcbönen Rapier be^ »S^errn üon dotta in (Binü^axt, in ber

(SJcfammtaufqabe ber @cl)ellin9'fc^en 3öerfe, werben biefe

unreifen (S-r^eugniffc ^cbellinö'fi^er ^uge nicbt aufboren

^u bleiben, \va^ fte jtnb: fpielenbe Slu^njüc^fe einer luxuria

renben (^inbtlbunftöfraft, bie fid) in ba^ ©ebiet ber S'latur^

n)iffenfcbaften verirrte.

V.

3m Sommerfemefter 1802 l)ielt <Sc^ ellin g feine fxu

öatcollegien, fonbern nur offentlicl)e ,,35orlefuncien über bie

2JJetbobe beö afabemifcben ©tubiumö", bie er im 3abre 1803

im T)X{\d erfd)e{nen lie§. (So ftnb ibrer öier^e^n im (>3an^en,

in tt)eld)en ^n?ar ber ei(^entlid)e ©egenftanb, ba^ afabemifcbe

©tubium, nur beiläufig abgefertigt, über bie einzelnen afa^

bemifdjen 2)i^ciplinen jebod; öiel ^reffenbeö mit ber rbeto^

rifcben ?etd)tigfeit einer frifd)en, anmut^igen 6prad)e unb

njirfltcbev gormöoUenbung ber !DarftelIung gefagt mirb. Unb

n?ie biefe 53orlefungen in ber^l)at öorgelefen, nid)t frei öor:^

getragen würben, fo geben fte unö ein anfdböuHc^eö 53ilb

»on (Sd)elling'ö 5luftreten auf bem i^atl)eber, i)on ber per^

f5nli4>en 3u»f^)tc^t unb ijornebm nacbläfftgen 5lrt, womit er
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ft^ in ben 9'^tmbu6 eines S^e^olutionärö in ter 5)l^i(ofop|)ie

^u pUen tt)uftc. Dpe ten S5erfud() einer ftreng f^ftema^

tifc^engovm ^u ma^en, morin @c|)ellinö niemals ölürfltc^

genjefen ifl, benjegen fte ftc^ üovnjaltenb in einem freien S^tä^

fonnement, morin ev2)2eifter tt)ar. ©ie ftnt jugleic^ bie po^

pnlärfte !DarPelInncj feiner ^p^ilofop^ie in i^rer bamaligen

©eftalt, nnt) entl)al(en ^nm ctften SO^at tt?irflic|) einen glei^?

mägig ausgeführten ^bri§ beS ganzen SBiffensfpftemS»

SBir folgen, um ten Sefern ein muftüifc^eS ^t(b if)reS

Sn^altS ^u geben, bem gaben ber einzelnen 35orIcfungen

felbli,

i.

1. Ueber ben abfouten 53egriff ber SBiffen^

fd?aft. !Der befonbern ^ilbung ju einem einzelnen gac^e

mup bie (Jr!enntni§ bes organif^en @an^en ber 2Biffen^

fcl;aften t)orangel)en* ^Derjenige, n^eldjer jtcb einer beftimmten

ergiebt, mug bie ©tefle, bie fte in biefem ©an^en einnimmt,

unb ben befonbern (15eij^, ber fte befeelt, fonjie bie 5lrt ber

5luSbilbung fennen lernen, woburd; fte bem !)armonifd)en

^au beS ©ani^en fttti anfc^liept, bie 5{rt alfo aucf), mc er

felbft biefe SBijJenf^aft ^u nef)men \)ai, um fte nidjt als ein

€claöe, fonbern als ein greier unb im (i5eifte beS ©anjen

^u benfen. S5ieneid}t war biefe gorberung nie bringenber,

als ^u ber gegenwärtigen 3nt, wo jt^ 5llleS in ^Biffenfr^aft

unb ^un(^ ^nx (^in^eit brängt unb ein neues £)rgan ber

5lnfd;auung allgemeiner unb faft für alle ©egenftänbe fic^

bilbet, 9lte fann nnt folc^e Qtit vorbeigehen, obne bie ®e^

burt einer neuen 2ßelt, weldje biejenigen, bie nic^t t()ätigen

2;^eil an i^r l^aben, unfel^lbar in bie 5^id;tigfeit begräbt,

deiner ift t)on ber 3}Htanrfung auSgefc^loffen , ba in jeben

^^eil, ben er ftc^ nimmt, ein Wlomtnt beS allgemeinen 2Bie^

bergebärungSprojeffeS fällt. Um mit (I'rfolg einzugreifen,

mu§ er, felber vorn @eifle beS ©an^en ergriffen, feine 2öif*

fenfc^aft als organifc^eS ©lieb begreifen. Die 5{nfd)auung

eines organifd)en ©an^en ber Söiffenfc^aft aber {\i nur »on

ber SBifJenfc^aft aller SBiffenfc^aften, ber 5)^ilofop^te, ^u

erwarten, bie m ftd^ fc()on auf bie Totalität ber (^rfenntni^
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öeric^tet ip* S)ic6 iji bie 3tee be^ an ftc^ felbj^ unBebing^

ten SBiffen^, lüelc^e^ fd)lec&t^tn nur dm^ unb in welchem

and) alle^ 5Biffen nur Qim^ tft, be^jentgen UnDiffenc!, n^el^;

M, nur öuf ^erfc^tebenen (Stufen ber erfc^einenben ibealen

SBelt ftcf) in SttJeige ^erfpaltenb, in ben ganzen unermeßlichen

23aum ber ßrfenntnig (td) ausbreitet» (Sin fold^eS ift nic^t

o^ne bieSSorauSfe^unö benfkr, baß baS tt)a|)re 3beale allein

unb ol^ne «jeitere SSermittelung auc^ baS tt)al)re S^leale unb

auger jenem fein aubereS fei. 2Bir fönnen biefe n?efentlid)c

(^in^eit felbft in ber 5)l)tlofopl)ie nid)t eigentlich bereifen,

fonbern eben nur bie^, bag ol)\n fte überljaupt feine 3?ßiffen^

fcfjaft fei unb baß in Willem, \va^ nur ^Infprud; macl)t, Sif^

, fenfc^aft ^u fein, iigentlid) biefe Sbentität ober biefeS gän^*

licf)e SIufgel)en beS S^lealen im Sbealen beabftd[)ttgt n^erbe.

3ene tt)efentlid)e (^in^^it beS unbebingtS^ealen unb beS un^

bebingt 3bealen ift nur baburc^ mbglic^, baß 2)affelbe, ujelj^

d^eS baS eine ift, and) baö anbere ift» 1)\t^ ift aber bie

3bee beö Slbfoluten, n>elcl)e bie ift: baß bie 3bee in 3ln^

fe^ung feiner auc^ baö ©ein ijl, fo bag baS 5lbfolute aud)

baS Urwiffen felbj^ ift, m\d)t^ unS felbft alö baS 2Befen

aller !SDinge unb ber ewige Begriff \)on unö felbft eingebib

bet ij}. nm 5Biffen unb alle 2lrten beö 3Biffenö ftnb dnt

2:^eilna^)mc an bemjenigen Urmi1|yen, beffen 33ilb baS ftc^t==

bare Uniöerfum unb beffen ©eburtöftätte baö §aupt ber

emigen ^adjt ift. 3ni (^thkic beS 3'?ealen ^errfdjt bie (Snb^

lid)it\t, im ©ebiete be0 3bealen bie Unenblicbfeit. 3eneö ift

burcb 9^otl)ttJenbigffit baö, raaS e^ ift; biefeS foU cv burc^

grei^eit fein. 3)er ü)?enfd), baS 3ßernunftnjefen, foll baö Bilb

ebenberfelben göttlichen D^itur, njie fte an ftdb felbft ift, im

3bealen au^brttcfen, mt bie S'^atur ober bie (Snbli4^feit ^war

baö ganje gbttliclje 2öefen, aber nur im S^lealen, empfängt.

Die 5f^atur bee 5lbfoluten ift: al^ baS abfolut 3bealc auc^

baS S^eale ^u fein. Söiffen unb ^anbeln ftnb im Urnjiffen

ßin^ unb in magrer Harmonie, tt)aS fte nie anberS fein

fonnen, alö burc^ bie gleic!)e 5lbfolutl)eit. (5S giebt feine

uja^re Stei!)eit, aU burd; abfolute S'lotbnjenbigfeit, unb ^wu
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fd^en Jener unb btefer tft felbft n^ieber baö SBev^älmi§, wie

amifc^en obfolutem Sötffen unb abfolutem |)anbeln.

2. Ueber bie n5tffenfd)aftH*e unb ftttHdE)e 58e^

ftimmung ber 5lcabemten. Daö 3öiffen an ftc^ ift aber

fo tt>entci ©ac^e ber 3nbiütbualttät, als ba^ ^&anbeln an fid).

2Bte bie wa^re ^anblung btcjientge ift, bic ökicbfani im 9fJa<

men ber cjan^en Gattung 9efd)el)en fbnnte, fo ba^ wahre

3Biffen ba^jenige, njorin nic^t baö 3nbit)ibuum, fonbern bic

35ernunft wei^. ß:e ift alfo notl^raenbig, ba§ ivie baö ?eben

unb Dafein, fo bie 2ßiffenfc^aft fid) «on Snbiüibuum an

3nbii?ibuum, dou @efc^lec|)t au ©efc^Ied^t mittl^eile» , Ueber;?

lieferung ifi ber Slu^bruc! i^re^ eroigen Seben^. (^^ ift un^

benfbar, bag ber 2}?enfct», n?ie er jegt erf^jeint, burc^ ftd) felbjl

öom SnPinct ^um 53ett)u§tfein, üon ber 3^()ier^eit jur ^exif

nünftigfeit jt£^ erhoben ^abe. Q^ mußte alfo bem gegenwärtigen

9)^enfcbengefd)lec[)t ein anbereö ^vorangegangen fein, wel^e^
bie alte Sage unter bem 53ilbe ber ®5tter unb erflen 2öo^l^

t^ater be^ menfc^lid)en (?5efd)lecf)tö »eremigt ^at. 3u ben

urfprünglic^en ©egenftänben beö 3Biffen^ trat baö »ergänz

geneSBiffen barüber al^ ein neuer (S^egenftanb l;inau. ^?ef)r

ober weniger in biefem (55eifte beö l^iftorifcben Sßiffen^ jtnb

unfere Stcabemien erri4)tet worben» Ikber ben Wttdn unb

51njialten ^um Söiffen ift i^ncn baö SBiffen felbft fogut wie

5)erloren gegangen, unb eö ifi eine bloge golge ber fRo\)nt

bee SBiffenö, wenn bie 5lcabemien nod) nid)t angefangen

baben, al^ 5)flanafc^ulen ber Sßiffenfcfeaft ^ugleid) allgemeine

53ilbung^anftalten ^u fein. 3)aö ^d^ ber Söiffenfc^aften

tji eine Slrijlofratie im ebelflen (Sinne: bie 23eften follen

|)errfd)en, unb baö 35erm5gcn ju 3been üerfc^afft ftd) »on

felbft, D^ne befonbern Sc^uö, bie oberfte unb entfciHcbenfte

Söirfung. 2)ie S3ilbung ^um üernunftmö§igen Denfen ift

öon felbji a\i6) bie einzige ^um üernunftmägigen §anbeln.

3öer i^on feiner befonbern SBiffenfi^aft an^ bie »ollfommene

!Durc^bilbung biö i^um abfoluten Söiffen erhalten ))at, ift »on

felbjl in baö S^leic^ ber illarl)eit, ber 5öefonnenl)eit gef)oben.

^angfam er^ie^t bie (Srfa^rung unb ba^ ^eben, nid;t of)ne

fielen S^erluft ber Seit unb ber ^raft. X)em, ber jid^ ber
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3Btffenf^aft tt)et&t, ij! e^ vergönnt, tte ^rfal^ruitö öorau^^

3* Ueber tte erj^en Sßorauöfcgutigen be^ aca^

bemifcfeen ©tubiumö« !Der begriff be^ 8tubtren^ fc^ltegt

eine boppelte Seite in ji^. Die erfte ift bie l^iftorifc^e, in

Slnfefeung beren ba^ bloge fernen ftattftnbet. 5lber fernen

ift nur negative 33ebin9unc;: mx foUen nur lernen, um felbft

^u fcbciffen. 5^ur burd^ ba^ g5ttlic^e 93erm5c;en ber 5)robuc^

tion ift man njobrer 5[)2enfc^. 5lüeö $robuciren aber rubt

auf einer Begegnung ober ^Bed^felburc^bringung becJ ^lüge^

meinen unb ^efonbern«

4. Ueber ba^ (Stubium ber reinen SSernunft^»

n?iffenfcbaften, ber SJlatbematif unb ber 5^bilt>fo*

pbic itn SlUcjemeinen. Q^ ijl flar, baf ber le^te ®runb

unb bie 9}rö9lid)!eit aOer tt)al)rl)aft abfoluten (Srfenntni§ barin

ru^en muf, bag baö 5IKgemeine ^ugleicb aud^ ba^ 33efonbere,

unb baffelbe, n^a^ bem SSerftanb M bloge Si^bglicbfeit o^ne

^öirflicbfeit, al^ SBefen o^ne gorm erfcbeint, cUn biefeö au^
bie 2öirflic^feit unb bie gorm fei. 1)k^ ifl bie 3bee oUcr

3been unb au^ biefem'®runbe bie beö Slbfoluten felbft. d^

ip Har, ba§ baö 5Ibfolute M Sbentität in ber (^rfc^einung

nur entroeber im Dlealen ober im Sbealeft jtc^ barfleüen !5nne»

2Öare e^ nun bcnfbar, bag im S'iealen ober Sbealen felbft

tt)ieber nic^t baö Sine ober ba^ Rubere ber beiben (Jntge^

gengefe^ten, fonbern bie reine Sbentität beiber M folcbc

burd)bräcbe, fo wäre bamit bie S!)c59lid)feit einer abfoluten

(Jrfenntnig felbft inner|)alb ber (^rfcbeinung gegeben* din

reinem Sein nun mit SSerneinung aller X^ätigfeit ift o|)ne

Steifet ber S^aum; eine reine 2:^ätigfeit mit SSerneinung

alle^ Seinö ift bagegen bie 3^iU 3n ber reinen 5Infc|)auung

be^ 9^aum^ unb ber ^nt alfo ifi eine ma^r^aft objectitje

5lnf4)rtwwttg üon 9}J5glicbfeit unb 2öirflici)!eit al^ folc|er ge^?

geben, ^eibe aber, 3^aum unb Qüt, ftnb blo^ relative ^b?

folute. "Da 9^at^ematif, aU ^Inalpft^ unb ©eometrie, ganj

in jenen beiben Slnf^auung^arten gegrünbet ift, fo muß in

jeber biefer 2ßiffenfcbaften eine Srfenntnigart ^errfcbenb fein,

bie ber gorm nac^^ abfolut ift, 3nn)iefern bie SJiat^ematif
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ebenfo im 5l6ftraden, wie bic ^ainx im Soncvetett, bev ijoll^

fommenjie ot^iectt^e 5(u6brucf fcer 5^ernunft felbft i\i, infofern

muffen alle S^laturgefege, mie fte in reine 35ernunftöefe^e ftd)

auf(5fen, i^re entfpvec^enben gönnen aud; in ber 50]atl^emaiJ

tif ftnben, fo tag 5Dtatl)ematif unb 5^aturmiffenfd)aft nur

dm nnb biefelbe, X)Ott »erfc^iebenen leiten angefe^ene 5Bif#

fenf^aft jtnb. -öaBen tüir nun an ber5[)?at^ematif Moö ben

formellen (J^arafter ber al^foluten ^rfenntni^art, fo ift bie

fd)lec^tbin unb in jieber ^Se^iebung abfolute (Srfenntnif^art

bie 5)bilofopl)ie, tt>elc^e ba^ Urmiffen unmittelbar unb an

ftcb felbft ^um ®runb unb ©egenlianb \)at unb mit biefem

i^rem ©egenj^anbe fc[)lecbtbin ibentifc^ ift* $()ilofop^ifd)e

donftruction ift Darflellunö in intellectueüer Slnf^auung,

ebne melcbe feine ^f)ilofopbi^ i^ 2Ber fte ni^t b^t/ »^'^

ftebt aud) nicbt, waö 5)on ibr gefaxt wirb. (Bit fann alfo

überbaupt nidjt gegeben werben. (Sine negatit^e S3ebingung

ibreö 33eft^eö ift bie flare unb innige d-inftcbt ber ^^icbttgfeit

aller blog enblic&en ^rfenntnig. Wim fann fie in ft^ bil^

ben, unb im 5)^ilofopbcn mug fte glei^fam ^utn Sbarafter

werben, pm unwanbelbaren Drgan, ^nx gertigfeit, 5llleö

nur ^u fel)en, tok eg ftcb in berSbee barftellt. !Denn 5^bi^

lofopl^ie ift bie 2öiffenfc^aft ber 3been ober ber ewigen Ur#

bilber ber Dinge.

5. 35on ben gewöbnli(ben ßinwenbungen gegen
ta« 8tubium ber gjfjilofopbie» SSerberblicb in ^e^ie^

bung auf ben (Staat ip nur bieDii^tung in ber Söiffenfcbaft,

wenn baö gemeine Söiffen ftd) jum abfoluten ober ^ur 33e^

urtbeilung beffelben aufri^ten will. 5lber ber 3beenleerbeit,

bie fid; 5Uifflärung au nennen unterjlebt, ift bie 5)bilofop^ie

am meiften entgegengefe^it* Untergrabenb in 53eaiebung auf

ben (Biaat ift bie bloö auf baö 9^ü^licbe gebenbe 3flid)tung

in berSöiffenfcbaft; benn fte mu§ bie 5lufl5fung alle^ beffen

berbeifübren, r\>a^ auf 3been gegrünbet ift. Der natürlicbe

2ßablfprucb ber 5)biiofopbie ^]^ ba^2Bort: odi profanum vul-

gus et arceo. Die fd;einbaren 55eränberungen ber 9)bil^f''^

p|)ie, ber SBe^fel ber (Spfteme eriftiren nur für bie Unwif<

fenben. <Sie ge^en jene entweber überhaupt nicbt an, ober
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jie ftnb lD^etamorpI)ofen t^rer gorm, tt)äl)rcnt> i&t SBcfen utt^

tüant^elbar taffelbe tft feit bem (^rflen, ter e^ au^gefpro^ett

l^at» ginten noc^ Umgcftaltungen in ber 5)H(ofopl)te j^att,

fo beweift bteö, bag fte i^re le^te gorm unb abfohlte ®e^

fialt ttod^ ittc^t gefunben f)aU

6. Uebev ba^ <5tubium ber 5)^tlofop^te tn^j^

befonbere. SBaö öon ber 5^^t(ofop()te nic|)t etgentltdb ge^?

lernt, aber boc^ burcf) Unterri4)t öeübt teerten fann, tft bte

5lunftfeite berfelben ober baö, xoa^ man atlgemein 'Dtaleftif

nennen fann, D^ne bialefttfd^e 5lnn|^ i(^ feine n^tffenfc^aft*

liä)t ^^^ilofopl^ie. ^luf bem 5BerI)ältni§ ber ©pecnlation ^ur

Dteflerion beruht alle- 2)talefttf. ^ber aucb bie Dialeftif lat

eine ^eite, "om welcher fte ni^t c^tUxnt werben fann, bie

5)oefte in ber 9)f)ilofop^ie, unb infofern beruht fte auf bem

probuetiüen SSermögen. S5om innern 2Öefen beö Slbfoluten,

tt)elcl)eö ^k ewige 3neinöbilbung be^ SlHöemeinen unb 53e^

fonbern felbft i)l, ifi in ber erfcbeinenben S[öelt ein 5luöfl[ug

in ber 33ernunft unb ber (^inbilbung^fraft, bie beibe ein unb

bajfelbige ftnb, nur jene im 3bealen, biefe im 9lealen» 2)ev

SSerftanb, ben bie Unp^ilofop^ie ben gefunben nennt, ba er

nur ber gemeine ift, erzeugt bie Ungeheuer einer roben bog^

matifd)en ^^ilofop^ie, bie mit bem S3ebingten baö Unbes«

bingte ^u ermeffen, ba^ (5nblic|)e ^um Unenblic^en au^^ubel^^

neu fu^t. Der bloge S^^eifel an ber gemeinen unb enblic()en

5Inftc^t ber Dinge ift ebenfomenig 5)^ilofopbie, al^ biejenige,

welche bie ^rfa^rung alö einzige ober |)auptquel(e realer

örfenntnif^ auögiebt, Der S^^wt mug pm fategorifd^en

33?iffcn ber ^lic^tigfett ber enblid^en (Srfenntnipart fommen,

unb biefe0 negative 2Biffen mug ber pojitiöen 3Infd)auung

ber 5lbfolutlf)eit gleich werben, mwn e^ ftcb aud) nur pm
ächten ©feptici^mu^ ergeben foU. ®anj ju ben empirifc^en

Sßerfud)en in ber 5)^ilofopl)ie ge^rt aucj, waö man tn^ge:?

luein ?ogif nennt. <3ie ij^ eine gan^ empirifcbe Doctrin,

weld)e bie ©efe^e be^ gemeinen SSerftanbe^ al^ abfolute auf*

j^ellt. 5lud) bie fogenannte ^ritif ber reinen 35ernunft fennt

bie Sogif nur in ber Itnterorbnung unter ben SSerjlanb. SBare

feine anbere (^rfenntnif be^ 5lbfoluten, M bie burcb 25er^

32*
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nunftfd^lüffe, unb feine anbere 55evnunft, M bie in ber

gorm be^ SSerftanbe^; fo mügten wir alTerbmö^ auf alle

unmittelbare unb fategorifc^e ^rfenntnig beg Unbebtngten

unb Ueberjtnnlicben »ev^ic^ten, «jte 5lant lel)vt. !Die \o^t^

nannte f^\)i^oloo^k beruht auf ber angenommenen (Entgegen*

fe^ung ber (Seele unb be^ MU^; alle wa^re SBiffenfc^aft

be^ SD^enfc^en fann nur in ber ttjefentließen unb abfoluten

^in^ett ber ^eele unb be^ Seibe^, b, ^, tn ber 3bee be^

SO^enfcben, alfo nicbt in bem mirflicben unb empirifcben

SD^enfcf)en, ber tjon biefer nur eine relatiJ^e (^rfc^einung ift,

gefuc^t tt^erben, ^igentlic^ mü^te üon ber 5^ft)c^ologie hü

ber 5^^9ftf bie fR^U fein; ^tt?if4)en f^\)\if unb g)fi)cbologie

i^ fein realer ®egenfa$ benfbar* ^ine bloö empirifcbe, auf

2;^atfa^en beru|)enbe, ebenfomie eine blog analptifcbe unb

formale 5)^ilofopl^te fann überhaupt nicbt ^um Söiffen bilben,

Dur^ bie fogenannte fritifcbe ^^^ilofop^ie ift bie gän^licbe

35erneinung ber S^lealität beö 5lbfoluten au^gefprodjen n)or>

ben, unb ber Sbeali^mu^ ber 5ßiffenfc|)aft0le^re \$at biefe

5)iicbtung ber 5)Mlofop()ie öolfenbet, tnbem er ba^ Unenblicl)e

ober 5lbfolute im Sinne be^ Dogmatismus mit ber legten

SBur^el i3on S^ealität, bie eS in jenem l)atte, aufbob unb ibm

eine blo§e D^lealität für baS ^anbeln unb im «^anbeln ^uer«^

fannte. ^ine 5^^ilofop^ie aber, bie irgenb einen ©egenfa^

surüdflä^t, ift aud^ nic^t ^um abfoluten S3iffen burcbgebrungen.

7. .S5om ^er^ältnig ber 9)bilofop^ie ju ben

pofitiyen Sßiffenfc^aften. 2)er (S5egenfal^ üou SBiffen

unb |)anbeln i|l fcineStt)egö im @eift ber mobernen dultur

überhaupt begrünbet, fonbern ein 5)robuct ber n)of)lbefannten

Slufflörerei , nac^ n^el^er eS nur eine praftifcl)e, feine t^eo^

retifcbe 5)bilofopf)ie giebl. T)\t Sittlic^feit ift mit ber ^^i^

lofop^ie (SinS, beibe ftnb ttJefentlicl) unb innerlicb gleid;. d^

iji nur dint 2ßelt, welche fo, ttJte fte im Slbfoluten t|i, jebeS

in feiner 5trt abpbilben (Irebt, baS SBiffen alS SBiffen, baS

•S>anbeln als «?)anbeln. Die Sittlicl;feit n)irb in ber allge^

meinen grei^eit objectiüirt. 3n i^ren poftti^en formen bie

<BiuUö^Uit ju offenbaren, wirb dn 5ßerf ber 5^()ilofop^ie

fein, ^nx 3been geben bem |)anbeln ^Rad^brucf unb ftttlicbe
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^ebcutung. (Etn^ ift bie ^^^tlofopl^ie anä) mit ber ^Heltgton,

Wxä) bie 3bee be^ 5lbfo(uten. $Baö unabpnötä ^^on allem

objectitjeu ^Sermb^en erretc|)t trerben fann, ip jene |)avmonie

mit ftd) felbft, bie- ^ur tnnern <S(I;ön^eit tt)irb. Slber biefe

auc^ objiectiö in 5öijtenfcf)aft ober ^unft bar^upelfen, ift eine

öon jener b(o6 fubjectiüen dJenialitat fel)r üerfd^iebene 5(uf^

öabe> %\xd) $oefte unb W^ofopMc ftnb bariu o,Ui^, ba§

^u beiben ein m^ ftd) felbjl er^eugte^, urfpriinölid) au^ge^

borneö 53ilb ber S33eU erforbert wirb. 3u ber oberften Söif:?

fenfc^aft, bie in fic!) aüe ©egenfä^e aufgebt, ip 'am din^

unb urfprünali^ »erfnüpft, 3^atur unb @ott, Söijjenfcbaft

unb ^unft, S^eligion unb ^oefte. 1)ic 3)^i(ofop^ie ijl un^^

mittelbare tbeale, aber nic^t ^«0^^^ ^^^^^ X)arftellung unb

2öiffenfd;aft be^ Urtüiffen^ felbfl $Heal tritt baö Urwiffen

allein in ber Gattung ^eröor, unb anä) in i^x nur für eine

intellectuelle Hnfcbauung, bie ben unenbli^en gortfc^ritt M
Gegenwart erblidt. •Daö ttJirflicbe Sßiffen, ba e^ fuccefftöe

Offenbarung be^ Urmiffen^ ift, {)at bemnacb notl^wenbig eine

{)iftorifc^e «Seite. Sbealität unb S^lealität ftnb UiH im 5lb^

fohlten auf eine nicbt unterfc^iebene 553eife, ba in beiben ber

gorm unb bem Söefen nacb 2)affelbi9e ift. 3ebe ber beiben

(^in^eiten i^ in ber 5lbfolutbeit, n^aö bie anbere ift; in ber

Silicbt^^bfolut^eit erfi^einen beibe aU 9]id&t==(Sinö unb ^er^

fc^ieben. S)ie gorm ber Statur ift nur ein 9i)?oment ober

!l)urcl)ganö^punft in bem mi^^n 5lct ber ^inbilbung ber

Sbentität in bie 2)ifferens. T)k 9^aturfeite i|^ alfo an fid)

felbft nur bie eine <Bätt aller ;i)inöe» 2)ie gorm ber an*

bem (^inl^eit tt>trb al^ ßinbilbung ber SBiel&eit in bie diiu

\)tit, ber ^nblicbfeit in bie Unenblicbfeit unterfd^ieben unb ift

bie ^inbeit ber ibealen ober geiftigen 5Belt* S^lein unb für

ftd) betrachtet, ift biefe bie (^in^eit, u>oburd) bie Dinge in

bie Sbentitcit alö il)r (Zentrum jurücfgeben unb im Unenb^

lid;en ftnb. !Die 5)^ilofopl)ie betrad)tet beibe (Siu^eiten nur

in ber ^^bfolut^eit unb bemnac^ au^ nur in ibeeller, nic^t

in reeller (^ntgegenfe^ung. Dtx innere Drganiömuö be^ Ur^

njiffenö unb ber 5)^ilofopbic ^^^ fid) aud) im äußern ®an^

^en ber2Biffenfd^aften au^brüden. 5llle^ Objectioiverben bee
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Sötffette ö^f^ie()t nur butd^ l^atibelrt, ba§ ft^ in einem ölt;*

gemeinen itealen 5^robucte, bem <Bi([aH, auöbrücft, ber nadj

bem Urbilbe ber Sbeennjelt geformt i^. !Die SBiffenfc^aften,

infofern fte burc^ ober in 35e^ug auf ben 'Btaat Dbjiectiüitat

erlangen, l^eifen pofttiöeSßifTenfc^aften. Da nun biefe nadb

bem 53tlbe beö innern ^^puö ber 5){)ilofopI)ie ober beö Ur^

n?iffen^ felbft entmorfen ftnb, fo beruht ber äußere Drganig*
mu^ bt^ 5ßiffen^ üor^üglic^ auf brei »on einanber gefcbie^

benen unb boc() äußerlich »erbunbenen SBiffenfcbaften: bie

X^eologie fledt ben abfoUtten Snbifferen^punft objecttö bar;

bie 5[ötffenfcbaft ber ^^atur repräfentirt bie reelle 'BtiU beö

Urmiffen^ fürjtdj; bie Söiffenfcbaft ber ®ef^ic|te, beren »or^

^tigltcf)fteö 2öerf bie 3^d)tgüerfaffung ift, objecttüirt bie ibeelle

(Bdtt beö Urtt)iffen^. (Sine befonbere objectiüe ^riftenj ber

5)^i(ofopl)ie, al^ gacultät, ^kbi e^ nid;t, ba wa^ ^llle^ ift,

ebenbe^wegen nic^tö SBefonber^ fein fann. 2)ie 5)^ilofop]S)ie

felbfi ifi e^, meldte in ben brei objecti^enSöifycnfcbaften ober

gacultäten objiectiö tt)irb. 5lber fte n)irb burcb Uim einzelne

berfelben in i^rer Totalität objecti»; bie tt)a^re Dbjediöität

ber 5)bnofop]f)ie in i^rer Totalität ift nur bie^unft, unb eö

f5nnte auf j;eben gall feine :|jl)ilofop|)ifd)e, fonbern nur eine

gacultät ber Mnj^e geben,

8. Ueber bie |)iftorifd^e Sonjlruetion be^ (5bvi^

jlent^umö, Die |)bc^fte ^Bereinigung be^ p^ilofoplj)tfcben

unb ^iftorifdjen 2Biffen^ i(^ bie X^eologie* Die l^iftorifcbc

53e^iebung ber 2^l)eologie grünbet ftc^ nicbt alkin barauf, bag

alle SfJeligion in ibrem erfteu Dafein fc^on Ueberlieferung

war unb baf e^ feinen Suftanb ber 53arbarei giebt, ber nicbt

an^ einer untergegangenen Kultur ^erftammte; auc() nicf)t

allein barauf, bag bie befonbern formen beö (5^l)riftentbumi3,

in welcben bie 9^leligion unter un^ eriftirt, nur gefcbicbtlic^

erfannt n^erben f5nnen. Die abfolute 53e^ie^ung vielmebr

ifl, bag in bem ^l)riftent^ume ba^ Univerfum überhaupt al^

©efdbicbte, alö moraltfcbe^ S^leid; angefcbaut tt>irb. 3n ber

griecbifi^en S^Jptbologie n)urbe ba^ Unenbltdje nur im (Snb?

lieben angefd;aut unb auf biefe Sfßeife felbft ber (^nblicbfeit

untergeorbnet» Da^ (^^riftentl^um bagegen gef)t auf baej Un^
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enbltc^c unmittdOar an
ft'cf) fel6p; tu tiefer 3*teliöion mxt>

ta^ (^nblid)e ntd^t aii ^pmbol te6 Uucnt)Hff)eu s^ö^fit^ wni

feiner felbft miüen, fonfcern nur M Allegorie teö Unent<

Uä)tn unt> in öän^licijer Uuterorbnuuö unter baffelbe j^ebadjt.

1)a, mo ba0 Unentltd)e felbft enblid; «werben fann , fann ees

md) SSiel^eit werben, eö ift fo\\)t])d^mm m'oo^lid). I)a, tt>o

ba^ Unenbli(f)e burd; bai3 ^nblidS)e nur bebeutet mirb, bleibt

e^ notf)tt?enbiö diw^, unb e^ ift fein 5)oh)tij)ei^mu^ aU tin

Sugleicbfein göttlicher (I5eftalten nibölicf)* 3n ber cl)riftlid)en

Ü^eligion ()at bö^ ®i)ttlicl)e aufgel^crt, ftcf; in ber S'latur ju

ofenbaren, unb ift nur in ber @efd)ic^te erfennbar; barum

ift baö (^^riftentl)um feinem innerpen ©eifte nacb unb im

l^bc^ften ®inne biftorifd;. 3n ber ibealen SBelt, alfo »or^

ne^mlicl) ber ©efc^ic^te, legt baö @5ttlid)e bie |)ülle ah, fte

ift ba« laut öen)orbene 2>h)fterium beö göttlid^en fRdö)^, 2)aö

(I()riftent()um ift bae c^eoffenbarte ID^^^fterium unb feiner 9]a^

tur nad; efoterifd), \vk ba^ ^eibent^um feiner 91atur nac^

exoterifc^* 3n bem 55erbältnig, al^ bie tbeelfe ifiöelt offen*

bar tt)urbe, mugte im (Sf)riftentl)um bie ^atux M ©e^eim;^

ni§ ^urüdtreten, 2)ie l)5d;jie S^eliQiojttät, bie fxd) im ^rift^

i\d)m ^x)\i\dmn^ au^brücfte, |)ielt ba^ ©e^eimni^ ber Statur

unb ba^ ber 2[)?enf4>n)erbun9 (15otte^ für ein^ unb baffelbe.

2)rei 5^erioben ber ©efc^ic^te muffen mx annehmen, bie id)

f4^on anbermärt^ al^ bie ber 9latur, be^ ©cbicffalö unb ber

SBorfe^ung be^eid;net l^abe« !Diefe brei Sbeen brtirfen bie*

felbe 3bentität, aber auf »erfdjiebene 5öeife au^: aucb baö

©cbidfal ip 33orfel)un9, aber im 5lealen erfannt, fomie bie

SSorfebung audb 8c^icffal ift, aber im 3bealen angefcbaut.

1)\t ewige 9]ot^tt)enbiöfeit offenbart ftc^ in berßeit ber 3ben^

iiiät mit i^r al^ 9latur, wo ber SBiber^reit beö Unenblic|en

unb (^nblid)eu nod; im gemeinfd^aftlic^en 5?eime beö (5nb^

liefen öcrfcbloffen x\\\)U ^o in ber fc^önj^en ^lütl;e ber grie^

d;ifd)en S^eligion unb 9)oefte. Wlit bem Abfall öon i^r of^^

fenbart fte fic^ al^ ©i^idffal, inbem fte in ben wirflid)en

3ötberftreit mit ber grei^eit tritt» !^ie^ war ba6 ßnbe ber

oiten SBelt. Die neue 3öelt beginnt mit einem allgemeinen

^ünbenfalle^ einem Slbbrec^en beö 2??enfc^en »on ber ^ai\xx.
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Daö ^ett)u§tfe{u über bte ^ino^alt m btc S'latur l^ebt bie

Unfcfeulb auf uub forbert unmittelbar bie 33erf5bttung unb

bie freimitlige Unterwerfung. 2)iefe bett)ugtc 55erfö^nung,

bie an bie (Stelle ber bemuf^tlofen 3bentitcit mit ber 9]atur

unb an bie (Stelle ber ^nt^n?eiung mit bem Sc^idffal tritt

unb auf einer labbern (Stufe bie (Sinbeit n?ieberberftellt, ift

in ber 3bce ber SBorfebung au^öebrüdtt. Da^ (^^riftentl)um

alfo leitet in ber (SJefc^ic^te jene ^^eriobe ber 55orfebung ein,

wie bie in i^m b^trf^enbe Slnfd)auunö beö Uni»erfumö, bie

Slnfcbauung beffelben al^ dJefd^ic^te unb M einer 2Belt ber

33orfebun9 ift.

ÜDieö ifi bie große ^iftorifc^e 9lic|)tung be^ (S^riftentbum^ ;

i^re S3ebingun9 ift wieberum bie ^5bere cbriftlid^e Slnficbt ber

®efc^id)te, welche bie (S5efc^i(^te weber aU eine 3^eibe jufäU

liger Gegebenheiten, nocb al^ blo^ empirifcbe ülotbroenbigfeit

begreift« 5lucb bie ©efc^icbte fommt au^ einer ewigen (^in^

l^eit unb ^at tl;re 5Bur^el ebenfo im ^bfoluten, wie bie ^a^

tur ober irgenb ein anberer ^egenftanb beö Sßiffen^. 2)ie

3ufälligfeit ber Gegebenheiten unb |)anblungen ftnbet ber

gemeine Gerftanb öor^üglid) burd; tk 3ufälligfeit ber 3n^
biöibuen begrünbet. 2Bar aber bie •?)anblung notbwenbig,

fo war eö au^ ba^ Snbiüibuum. Die empirifcben Urfacben

ftnb nur bie S3erf^euge einer ewigen Drbnung ber 2)inge.

Die l[)iftorifd)e (^onftruction be^ (^bnjlentl^um^ grünbet ftc^

auf ben ©egenfa^ ber alten unb ber neuern 2Belt. Die alte

2öelt ift bie 91aturfeite ber ©efcbic^te. Der Scblug ber alten

3eit unb bie ©ren^e einer neuen, beren |)errfcbenbeö fxhu

jip ba^ Unenblid)e war, fonnte nur babur^) gemacbt werben,

ba§ ba^ Unenblicbe in ba0 (Snblicf)e fam, um eö in feiner

eigenen ^^erfon (SJott ju opfern unb baburcb ®ott gu »er^

fb^nen. '^k erfte 3bee be^ dbnftentbumö ift baber notb^*

wenbig ber menf^geworbene (55ott, ^l)riftu^ alö dJipfel unb

(Snbe ber alten ®5tterwelt, al^ ©renge ber beiben Söelten.

(Sr felbft gef)t gurücf in'ig Unftcbtbare unb »erl^eigt ftatt feiner

ben @eift, baö ibeale ?)ringip, welcbeö baö ßinblicbe gum Un^

cnblicben gurücffübrt unb aU foldjeeJ ba^ l^ringip ber neuen

äöelt ip. X)k GoUenbung ber gangen c^riftlic^en ^nftc^t be^
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Untüerfum^ unb ber ®efd)tci^te beffelben Iteöt in ber 3bce

ber ^reietntflfeit, mt\6)t ebenbe^wegen in tf)m fcl)lecbtbtn

notfettjenbig ift !l)er etDtge, auö bem SBefen beö SBaterö

aller Xino^t gebornc (So^n ®otte^ tft baö ßnbli^e fdbft,

tt)ie e^ in ber enjigen Slnfcbauung ©ctteö ift unb welc^e^

alö ein (eibenber unb ben SBer^nöniffen ber Qdt unter?

worfener (3ott erfd)eint, ber im ©ipfel feitier (Srfcbeinung,

in ^bnfto, bie 3Öelt ber (^nbli^feit fcbliegt unb t>k ber Un^

enblid^feit ober ber |)errfcbaft beö dJei^e^ eröffnet* Sin biefe

erfte 3bee fnüpfcn ftdj alle :^eftimmunöen beö (S^rijlentl^um^,

^eine 3bee fann auf ^eitlicbe ^eife entjlel^en; eö ift ba^

5lbfolute, b, b» ^^ ift ®ott felbft, ber fte offenbart, unb barum

bef begriff ber Offenbarung tin fcblecbt^in not^njenbiger im

dbripentbum, welcbe^ auf Slnfc^auung be^ Unenbli^en im

(5nblicben gericbtet ift. X)Ci^ urfprünglicbe ©t>mbol aller

Slnfcbauung ©otte^ ift im (Jbnftent^um bie @ef(^icbte* 5lber

biefe ift enblo^, unermegli^; fte mug alfo bur(^) eine pöleid)

unenbltcbe unb bod) begrenzte (^rfcbeinung repräfentirt ttJer^^

ben, bie felbji nid)t njieber real ift, n)ie ber 6taat, fonbern

ibeal, unb bie (Einheit 2111er im ©eifte Iti ber ®etrenntl)eit

im ^injclnen al^ unmittelbare ©egenwart barftellt. 2)iefe

ft)mbolifcbe 5lnfcbauung ijl bie ^ir^e, aU lebenbige^ ilunft^

öjerL Diefelbe fpmboUfcbe |)anblung aber, meiere bie Qin^

Ijjeit beö Unenblicben unb (Snblicben äugerlicb au^brücft, ift

alö innerlicb mpftifcb unb SJJpftici^mu^ überbauet eine fub*"

jcctiöe ©i^mbolif. T)k ^ebeutung ber !ird)li(^en |)anblun*

gen unb (S5ebräud)e fann blo^ mipftift^ gefaxt, nitbt für ob^

jectiö fi)mlvolifd; gehalten werben.

9* Ueberba^@tubium ber^f)eülogie. «Seinem

Urfprunge nacb ift baö (Ebriftentbum au^ ber ©efcbicbte unb

^iltung ber 3fit feinet (Sntfteben^ natürlid) unb al^ eine

bloö einzelne (^•rfd)einung be^ allgemeinen ©eifteö ber 3nt
erflärbar. 3)aö ^bnf^ent^um tt)ar nur baö (Srfte, n^oburcb

berfelbe au^gefprodien mürbe. !Da^ r5mifd;e D^eid) n?ar

Sabrbunberte juüor reif jum Sl)ripentl)um, ebe ^onflantin

baö ^reu^ ^um fmkx ber neuen Seltberrf^aft wäblte.

2)ie öoUfte ^efriebigung burd; t^a^ ^euf ere fül;rte bie Se^n^
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fud^t mä) tem 3nttern «nb Unftd)tBarert {)erkt, ein ^erfol^

(ente^ SJletdb, beffen Wlad)t bloö ^tiüiä^ war, ber verlorne

Wlnt^ i^um Dbiecttüen, böö Unölücf ber 3nt mugten btc

allgemeine (Jmpfänölt^fett für eine S^elicjicn fc|)Qffen, bie

ben S)?enfc^en an baö 3beale ^uriicfn^ie^, SSerläugnung lehrte

unb awni ^lü^ machte. (^\)xx^m OI0 ber einzelne ift eine

ijöUiö begreifliche ?>erfon, unb ee n^ar eine abfolute 9lot^^

tt)enbiöfeit, il)n al^ fpmbolifd^e 5)erfon unb in l)5f)erer ^e^

beutung ^u faffen. 2)ie 3)]enfd^n?erbung (i5otteö ift eine

3)^enf4)n)erbung »on (Swigfeit; ber 9)lenf(^ ^^rij^uö ift in

ber (Srfcf)einung nur ber ©Ipfel unb infofern aud; n)ieber ber

Slnfang berfelben, benn ücn \\)m au^ follte fte ftc^ baburc^

fbrtfegen, bag alle feine S^^ad^folger ^lieber etne^ unb be^;*

felben ^dU^ n?ären.

!Da0 (I^riftentf)um W fc^on üor unb auger bemfelben

im Sntellectualfpfteme ber inbifcben S^eligion, al^ bem älteften

Sbealiömu^, eriftirt; aud? in ber 9ried;ifd;en ^ilbung regten ftd)

5l|)nungen beffelben, üorne^mlic^in 5)laton, ber in einer gan^

fremben unb entfernten 2öelt eine 5)rop^e^ei()ung be^ ^f)xu

ftent{)umö if!. 2)ie ^iftorifc^e donftruction be^ ß^riftent^um^

fann wegen biefer Uniöerfalität feiner 3bee nic^t o{)ne bie reli*=

giöfe Sonftruction ber ganzen ©efc^ic^te gebad;t werben.

dint folc^e ^onftruction ift fc^on an ftc^ felbft nur ber f)i?^

leeren örfenntnigart möglich), ttjelc^e jtc^ über bie empirifc^e

S3erfettung ber I)inge ergebt; fie ift alfo nic^t o^ne f^üofi

fop^ie, meiere ba^ tt)a{)re Drgan ber Sl^eologie al0 SBiffen*

fd^aft ift, njorin bie l^bc^jlen 3been üom gbitltc^en 5öefen,

öon ber Statur al^ bem SBerf^eug unb ber ©efc^icfete al^ ber

Offenbarung ©otteö objectiö n)erben. 2)ie erften S3üc^er

ber ®efc^i(f)te unb ?el)re beö (Jjjriftent^um^ ftnb felbft nid[>t^,

al^ auc^ tim befonbere unb nod^ ba^u unt)cllfommene (^rf^ei>

nung beffelben* 8eine 3bee ift nid^t in Mefen S3üd()ern ju

fu^en, beren 2Bertb erft m6) bem Tlaa^ beftimmt tverben

mu§, in n?eld^em |te jene auöbrücfen unb i^r angemeffen

jtnb, (Sc^onMn bem (SJeifle be^ ^eibenbefe^rer^ 5)auluö
ifl baö (I^ripentl)um etn^aö 5(nbereö geworben, alö ee im ©eifte

beö erflen 6tifter^ war. Unb man fann ftc^ beö ©ebanfenö
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nt^t eme!)ren, tt)elc| ein |)intetttt§ ber Sßollenbunö bte fo=^

genannten btbltfc^en ^iiö^tx für bofyelbe gewefen ftnb, bie

an äc^t reli(^t5fem (^t))a\t hm S^ergld^nng mit fo ütelen

anbern ber frühem unb fpätern 3^1, üovne|)mltd) bev intu

fc^en, aucl) nur öon ferne öu^^allen. ^Xiarum m'6ä)U n?o|)l

ber ©ebanfc ber ©ierarc^te, bem fßoih biefe ^ücber ^u ent^

jie()en, ben lieferm ©runb ^aben, ba§ ba^ (5l)ripent!)um al^

lebenbtge S^eltgton, ntd;t al^ eine 33ergangen^e{t, fonbern

aU eine eitjige ©egennjart fortbaure. ©iöentlid; waren e^ biefe

^ücber, meldte aU Urfunben, beren nur bie ®efcf)ic^t^for^

fc^ung, nic^t ber (Glaube bebarf, beftänbig i)on S'leuem baö

empirifc^e (^'^riftent{;um an bie (Stelle ber 3bee gefegt l^a^

ben, ttJelc^e burct» bie ganje (55eff|)id;te ber neuen SBelt im

SSergleid) mit ber alten lauter, aU burd) jene S3ü^er 5jer^

fünbigt n)irb, in benen jte nodj) fel^r unentn^idelt liegt, Der

® etft ber neuen 3ctt gel^t mit ftc^tbarer (Sonfecjuenj auf SSernicf)^

tung aller blo^ enblicfeengormen, unb e^ tft S^eligion, i^naudb

|)ierin gu erfcnnen. 2)er proteftantiömue mar aud) ^urBeit

feineö Urfprung^ eine neue 3urüdfüf)rung U^ ©eifteö ^um

llnjtnnlid)en, obgleid; biefe^ blo^ negative ^eftreben, au§er^

bem bag e^ bie ^tetigfeit in ber (^ntn)idelung beö (^^ripen^

t^umö aufhob, eine pofitiöe ^Bereinigung unb nie eine äußere

fi)mbolif(^e (^rfdbeinung berfelben alö ^irc^e fc^affen fonnte.

^n bie ©teile ber lebenbigen ^uctorität trat bie anbere

tobte in au^geftorbenen 6prac|)en gefc^riebener ^üc^er, unb

ba biefe il)rer 97atur nac^ nid)t binbenb fein fonnte, eine

i)iel unn)ürbigere ©fia^erei, r^k '^lbl;ängigfeit von ©pmbo^
len, bie ein blo^ menfc^li^jeö ^Mnfe^en für \id) Ratten» Mit

^ütfe einer fogenannten gefunbcn (Sregefe, einer auf=^

flärenben 5)f\)d)ologie unb fct>laffen Wloxal, ^aben 5)orne^mlic|)

beutfc^e ®elel)rte alleö (Bpeculatioe unb felbft baö fubjectiy

(Si)mbolifcbe (2)^i)ftifd)e) auö bem (ybriftentl)um entfernt,

2)a^u gefeilte f\^ baö pfi)c|oiogifc^e ^eftreben, öiele ^x^äi)^

Inngen, bie offenbar jübifd^e gabeln finb, au^ pfpcbologi*

fc^en Iäufd;ungen begreiflich ju machen. 3ulegt foüte aucf)

noc^ ber S5olföunterrid)t rein moralifcib, ol)ne alle 3teen fein,

^^ber bie Wloxal ift nid;t ba«^ Slu^^eic^neube beo (S()riften'
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t^um^. Die (3m\x^Uit beffelbett fann f^Ie^terbtttö« nur

auf eine unmittelbare 2öeife unb tm 3nfammenl)anöe mit ber

abfoluten ^njtc^t ber ©efc^icbte erfannt ttjerben* !Da^ 2Be==

fentH4)e im (Btubium ber Sl^eolüöte ift bie 23erbtnbuti9 ber

fpeculatiüen unb |)iftorifc^en (lonftruction be^ ^^riflent^um^
unb feiner t>orne^mpen ?e^ren. 5(n ber ©teile be^ ^rote^

rifd^en unb S3uc|)ftöblic^en beö (J^riftentl)umö muß baö (^fo^

terifdje unb ©eiftige treten. :Der emig lebenbige ®eift alier

^ilbung unb ^rfcfeaffung wirb baffelbe in neue unb bauern--

bere gormen fleiben, ba eö bem (Steifte ber neuen 2öelt am

Stoffe nic^t fe^lt, baö Unenblid^e in enjtg neuen gormen ^u

gebären. X)ie nic^t auf bie ^ergangenl[)eit eingefc^ränften,

fonbern auf eine ungemeffene 3eit ftd) erftrecfenben S3eftim^

mungen be^ ef)riftent^um0 laffen f\^ beutlic^ genug in ber

9)oefte unb 5)l)ilofop^ie erfennen. 3ene forbert bie 9teligion

al^ bie oberfte, ja einzige 2)15glic{)feit aud) ber ^3oetif4)en

S5erf5^nung; biefe bagegen, bie 5)^ilofop^ie, ^at mit bem

ttja^r^aft fpeculatioen (Btanbpunft aucb ben ber 9^eligion

n)ieber errungen, ben (^mpiri^mu^ unb S^laturali^mu^ auf^

gehoben unb bie SBiebergeburt be^ efoterifcf^en ^^riftentl)umö,

tt5ie bie SBerfünbigung be^ abfoluten ^»angeliume^ in
fiel) üor:^

bereitet.

10. Ueber ba^ ©tubium ber |)iPorie unb ber

3uri^^ruben^ 2)ie @efc|i(t)te ift bie p^ere 5)oten3 ber

S'Jatur tnfofern, al^ jte'im 3bealen au^brücft, tt)a^ biefe im

3^ealen. <Dem S?efen na^ ift ebenbarum 2)affelbige in Ui^

ben, nur »eränbert burc^ bie S3ef!immung ober ?)oten^, unter

ber eö gefegt i|^. Q^ iji (iin Uniüerfum, ml^t^ bie jn?ie^

fac^e gorm ber abgebilbeten SBelt jebe für ftc^ unb in i^rer

5lrt au^brücft. Die tjollenbete Sßelt ber ®efcf)icS)te n)äre

bemnac^ felbft eine ibeale Statur, ber ^taai, M ber äußere

Drgani^muö einer in ber greifjeit felbft erric|)teten |)armonie

ber S'lotl^ttJenbigfeit unb ber
greij^eit. 1)tm religi5fen <Stanb^

punft, in tt)elcl)em bie gan^e (53efc^icl)te al^ SÖBerf ber S3or?

fe^ung begriffen tt)irb unb welker barum yom p^ilofüp|)i^

fi^en nic^t tt)efentli4) öerfc^ieben fein fann, fte^t bie empi^^

rifc^e 5(uffaffung ber @efdS)id?te gegenüber, einerfeitö al^
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reine 5lufna^me unb ^tu^mittelung be^ ©efc^) eigenen, anberer?

fett^ aU »erftanbe^gefe^mäfnae 5(norbniing ber 53egebenl)eiten

m^ einem burd^ baö (Bubject entworfenen pragmatif^en

3n)erfe. Der britte unb abfoUtte €tanbpun!t ber ^iftorie

ift ber 8tcinbpunft ber |)iftorifc|en ^unft, n)eld)er auf einer

55erfnüpfunä be^ begebenen unb 3Birfli^en mit bem 3bealen

beruht, Die empirif^en Urfacben njerben M SBerfjeug unb

50^ittel ber Srfcbeinung einer bJ^b^^^« notbrnenbigen Orbnung
ber Dinge begriffen, ©egenpanb ber ^iftorie im engem
(Sinne tft bie 33ilbunö eine^ objedi^en Drcjani^mu^ ber

greibeit ober be^ Staate. 3m fReaUn au^gebrüdft, ift ber

(Staat biefelbe |)armonie ber S^otb^enbigfeit, n?ie fte im

Sbealen bie ^ircf)e barftellt* Der (Staat, in feiner ^^ntge^

genfe^ung gegen bie ^ird)e, i^ felbp nneber bie S^laturfeite

beö ®an^en, njorin beibe Qin^ ftnb* ^ine äi^te, auö Sbeen

geführte ßonj^ruction be^ (Staate^ ^at bi^ jiegt allein ^la^^

ton'^ !)iepublif »erfucbt* Die n)abre (Eonflruetion ift nicl)t

^onftruction beö 6taate^ al^ folcben, fonbern be^ abfoluten

Drganiömuö in ber gorm bf^ (Staates. Diefen conjlruiren

beigt alfo nicbt, ibn M S3ebingung ber S[)]öglicbfeit X)on ir<

genb etwa^ 5leu^erem faffen. Unb iibrigenö, njenn er nur

ijorerp al^ baS unmittelbare unb (tcbtbare ^i(b beö abfolu^

ten Seben^ bargeftellt ij^, fo anrb er aucb i)on felbft alle

3n)fcfe erfüllen.

11. Ueber bie 9laturtvtffenfdbaft im 5lllge^

meinen. T)k S^latur, abfolut gefaxt, ip baS Unioerfum

obne (^egenfa^» 3n biefem finb ^tt)ei Seiten unterfcbieben :

bie eine, in n^elcber bie 3been auf reale, unb bie anbere, in

n?eld)er fte auf ibeale Söeife geboren ober abfolut probucirt

werben. Um bie 9^atur M bie allgemeine

'

©eburt ber

3been ju faffen, muffen n?ir auf ben Urfprung unb bie ^e^

Deutung t>on biefen felbft ^urücfgeben. Der Urfprung ber

3been liegt in bem ewigen ©efe^e ber 5lbfolut^eit, ficb felbjl

Dbject ju werben. Denn fraft biefea ©efe^eS i|^ baS fxoi-

buciren ©otteS eine (Einbilbung ber ganzen Slllgemeinbeit

unb 5ßefenbeit in befonbere formen, woburtb biefe als be*

fonbere boc^ jugleid; Uni^erfa unb baS finb, waS bie 9>()i*
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lofop|)ett 2}^onaben ober Steen ö^tt^^it^^t ^akn* 1)k 3bcen

ftnb bte einzigen S^ittler, itjobun-^ bie tefonbern Dtnge in

©Ott fein fönnen. Unb nac^ biefem ©efcfee ftnb foötel Uni?

öerfa, aU befonbere ^Dinge, unb tod) n?egen ber (^leic^^ett

beö Söefen^ in Mm nur Qin Uni^evfum. T)k 3been finb

bie erften Drgani^men ber cjöttlif^en (Belbftanfc^auunö, bie

eben be^^alb an allen (Stgenfd)aften feinet SBefenö unb in

ber befonbern gorm bennocb an ber ungetbeüten unb abfo?

luten Sflealität tf)ei(nebmen* ^raft btefer 3)^ittf)ei(unö ftnb

fte ^Uid) (^ott probuctiö unb n^irfen nadj bemfelben GJefe^

unb auf bie gleite 2Beife, inbem fte ibre Söefen^eit in baö

53efonbere bilben unb burc^ einzelne ^Dtngeerfennbar machen.

:i)ie Sbeen ijer|)alten ftc^ aU bie <Seelen ber ^Dinge, biefe

M i^re igeiber; j[ene ftnb in biefer S3e^iebung not^njenbig

unenblic^, biefe enbltcb» 3Benn nun baö (Jnbli^eM folc^e^

baö ganje Unenblidje in ftd) gebilbet trögt, fo tritt auc^ baö

Söefen be^ Ding^ aU (Seele, alö 3bee ^inju, unb bie D^ea?

lität löfi ftcb tt)ieber in bie Sbealität auf. 2Dieö gefcbie^t in

ber 33ernunft, n?elcbe beninad() ba^ Zentrum ber $Ratur unb

be^ Dbiectiünjerbene ber Sbeen ip. iffite alfo ba^ ^bfolute

in bem en)igen örfenntnt§act ftcb felbft in ben Sbeen objiec?

t\)> wirb; fo tt)irfen biefe auf eine endige Sßeife in ber ^a^

tur, tt^elcbe ftnnlid; (b. ^. üom ©tanbpunft ber einzelnen

!Dinge) angef^aut, biefe auf jeitlic^e Sßeife gebiert unb in^

bem fte ben g'öttltd^en ©amen ber Sbeen empfangen 1;)at,

enblo^ fruchtbar erfc^eint» Dk p^tlofop^ifd;e ^rfenntnig^

unb S3etrad)tung^art ber ^atnx htixad)tH biefe alö baö

SBerf^eug ber Sbeen ober allgemein alö bie reale ^titt be^

Slbfoluten unb bemnac^ felbft abfolut» I)<[^ Snnere aller

2)ingc unb baö, ttjorau^ aüe lebenbigen (5rfd)einungen quil^

len, ift bießinbeit beöSfJealen unb Sbealen. !Da ber^runb

aller ^^bätigfeiten in ber 5^atur ^iner ift, ber allgegenwärtig

ift, fo !5nnen ftcb bie »erfc^iebenen Stbätigfeiten öon ein?

anber bloö bergorm nad) unterfd)eiben, feine biefer gönnen
aber fann wieber au^ einer anbern begriffen werben, ba

iebe in i^rer 5lrt baffelbe, \üa^ bie anbere ift. Die entge?

gengefegte, »ott ^arteftuö ausgegangene, rein enbltd^c ^e?
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trad^tuiiö^art Ux ^atnx I)etracf)tet Hefclk für ftc^ ciB ße^

trennt t)on Sbealen unb in t^rer 9^elattijttät. 6te ergebt

jtd& ntcbt über bte ^5rperltc^fett nnb Utxaä)Hi biefe al«

etJtJaö, ba^ an jtc^ felbf^ unb ein rein ^nbltc^je^ \% <B\t

^^U an unb für ftc^ fd^on alle organifc^e 5Inftd&t auf unb

fegt an bie Stelle berfelben bie etnfacf)e S^lei^e be^ S^ec^a^

niömuö; fomie an bie (Stelle ber ^onftruction bie Qxfl'd^

rung, in njelc^er üon ben beoba^teten ^Birfungen auf bie

Urfa^e gefc^Ioffen n)irb. 1)a bie mat^ematifc^en gormen
babei üon bloö medjanifc^em ®ebraucf)e ftnb, fo ijl

bie fo«^

genannte mat^ematifcbe $Raturlel)re bi^ {e^t leerer gormaj*

ii^mu^, tu njelcbem öon einer wahren 2öiffenfc|)aft ber 9^a^

tur 57icj)tö anzutreffen ifl. Die abfolute, in 3been gegrünt

bete Söiffenfcbaft ber ^^^atur ift bie 33ebin9unö, unter

n)eld)er aucb bie empirifcbe 9^aturlef)re an bie Stelle i^re^

blinben Um^erf^meifen^ ein met^obifcbeö unb auf ein be^

ftimmte^ Qitl öerid)tete6 35erfabren fegen fann. SBiffen^

fcbaft ber 9]atur ift an ftd) felbft f(^on ^rl^ebung über

bie ein;^elnen (^rfc^einungen unb $robucte ^ur 3bee beffen,

morin fte ^in^ ft'nb unb an^ bem fie M öemeinfdjatHcben

Duelle ^erüorge^en* d^ ^ilft ^i^t^, ba^ ^injelne ju fen^

nen, mnn man baö ©an^e nicbt tt)eig; aber eben bie (Srsf

fenntni§ be^5)unft^, in n^elc^em (Ein|)ett unb 3l(l^eit felbft (^inc^

ftnb, ift bie 5)^ilofopMe, 2)arum ifl bie S^Iaturp^ilofop^ie

bie erfte unb not|)njenbige <BtiH ber $M^ofop^ie überl)aupt.

^lid)t nur für ba^ |)anbeln o^kU e^ einScbidfal: aud; bem

5Biffen fte^t ba^ Slnftd^ be^ Uniöerfumö unb ber 91atur M
eine unbebingte ^^ot^menbigfeit ^or, unb auc^ ba^ diino^tn

be^ ®eifte^ nac^ ber 5lnfc^auung ber urf^rünglic^en il^atur

unb be^ ewigen Sttnern i^rer (^rf^einungen ift ein er^e*?

benber 5lnblicf* ^uö jenem ^Tampf mit ber S'latur fann aber

ber (3t\^ allein baburit) öerfbbnt heraustreten, ba§ jte für

ibn ^ur öollfommenen Snbifferen^ mit i^m felbft unb ^um

Sbealen ftd^ »erflcirt. 5ln jenem 3ßiberftreit, ber auS unbe^

friebigter 53egier nacb (5rfenntni§ ber !Dinge entfpringt, \)at

ber Dic^Uer (— ®5tl)e — ) feine (Srfinbungen in bem

eigentümlichen ©ebic^te ber Deutfcf^en (— gaujl
—) ge^
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fnüpft unb dnen frifc^en Duell bcr ^Seö^Pcruitg ö^i5ffnet,

bev alletn prei^enb war, bie SßtffenWaft ^u biefer Seit

ju »eriüngen unb beu ^an^ eineö neuen !2eben^ über (tc

ju \)ertreiben. Söer in ba^ -&eiHötl)um ber ^ainx einbringen

will, näbre ft^) mit biefen ^5nen einer l^öl)ern 3öe(t unb

fange in früher Sugenb bie ^raft in ftcb, bie n^ie in biegten

Sic^tftral^len üon biefem @ebic^t öuege^t unb ba^ Sunerfte

ber Söelt bemegt.

12. 13. Ueber ba^ -@tubium ber ^b^fif unb
unb ^beiuie; ber 2)Zebicin unb ber organifcben

5^aturle^re überl^aupt» Den befonbern (Erfcbeinungen

unb gormen, n^elcbe burd^ (Jrfa^rung allein befannt wer^

ben, ge^t notbttJenbig baö üor^er, tt)Oöon |te ee ftnb, bie

SD'^atcrie ober «Subflan^* X)k (Empirie fennt biefc nur al^

Körper, b. ^. M WlaUxit mit öeränberlidS)er gorm; eö fef)lt

i^r alfo bie ^rfenntnig ber erften (^inbeit, au^ ber 5llle^

in ber 9latur ^eröorgebt unb in bie 5llle^ ^uriirffe^rt. Um
jum 2Öefen ber WlaUxk p gelangen, muf bur^au^ jeber

befonbern 5lrt berfelben entfernt njerben, ba fte m jtcb nur

ben gemeinfcbaftlicbe ^eim biefer öerfcbicbenen gormen ift»

5lbfolut betrad;tet ift fte ber 5lct ber ewigen 8elbftanfcbauung

be^ 5lbfoluten, fofern biefer in jenem ftcb objectiö unb real

macbt* (Bowo])l biefer 5lnft^ ber SD^aterie, aU wie bie be^

fonbern Dinge mit ben 53eftimmungen ber (Srf^einung au^

ibm bcvüorgeben, ^u geigen, Uit)^^ fann allein ©ac^e ber

$bitofop^ie fein. Die 5D?aterie, obgleich ber ^rfcbeinung

nacb Selb be^ Uniöerfum^, bifferen^iirt ftcb in ftcb felbft wie*

ber ^u (Seele unb Mb, Der Wb ber 9J?aterie jtnb bie

einzelnen f5rperlid)en Dinge, in welchen bie (Sinl^eit ganj

in bie SSielbeit unb 5hi^bebnung verloren ift unb bie be^s*

wegen al^ unorganifcb erfcljeinen. 2Bie bie forperlicben Dinge
ber ?eib ber 9)?aterie ftnb, fo ift bie ibr eingebilbete (Seele

ba^ !2ic^t. 1)it ©rfenntnig be^ Sic^tö ift ber ^rfenntnig ber

3J?aterie glei$, ja mit ibr ein^, ba beibe nur im ©egenfa^c

gegen einanber, al^ bie fubjectiüe unb objectioe «Seite, wabr^

l^aft begriffen werben fönnen. Der ^eim ber ^rbe wirb

nur \>\xx^ ba^ ^i^t entfaltet, benn bie TlaUxi^ muß gorm
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tt^erben, unb in bte Söefonber^eit überfeinert, bamit bö^ Std^t

M 2Befen utib Sldöemeine^ eintreten fann* 3m Dxo^a-^

nimn^ ift bie S)kterte, ml^t auf ber tieferen ©tufe bem

^xd)t cntgeöenöefe^t unb M ©nbftana erf(i)ien, bem ^ic^te

öerbunben unb mx'o o^m Sorm, Dtefeö ^^rin^^ip ber gorm-

n?erbunö ber 5D^aterie beftimmt ni^t allein bie (Jrfenntnig

beö SBefenö, fonbern au(l) ber einzelnen Functionen be^

Drciani^mu^, bereu ^i)pu^ mit bem allgemeinen ^i)puö ber

lebenbigen SBemeguuöen, bie in 'ber unor9anif(l)en 5^atur

fd)on burcl) S)]agneti^mu^, (Slectricität unb d)emif^en 5)ro^

^eg auögebrücft ftnb, berfelbe fein mug, nur bag bie gormen

mit ber SD^aterie ein^ ftnb uüb gän^ in fte überöel)en* t)\t

Tl&kin mu§ allgemeine SBiffenfitaft ber oröanifcben 9]atur

werben. 5lu^ ben böcbften d^ecienfä^en ber SDiögli^feit unb

SS5irfltc|)feit im Dröaniömu^ unb ber (Btbruuö beiber fann

bie Sonftruction ber ^ranfl;ett in ber ßrögten ^lllgemeinl^eit

öefill)rt werben. Diefelben ©efe^e, weld)e bie 3i)Jetamorpl)c»^

fen ber ^ranf^dt beftimmen, beftimmen aud) bie allgemeinen

unb bleibenben 35ern?anbluncien, wel^e bie $Ratur in ber

5)robuctton ber »erfc|)iebenen ©attungen übt. :Denn auc^

biefe berufen einzig auf ber fteten 5Bieber!^olung eine^ unb

beffelben ®runbti)puö mit beftänbig üeränberten SBerl)ältniffen»

14. Ueber bie SBiffenfiijaft ber StunfU Db^

o^Ui6) gan^ abfolut öollfommene Sneinöbilbung be^ S^lealen

unb 3bealen, i^er^^t fidb bocb bie ^unj^ felbft lieber ^ur

5)l)ilofopbie wie 9?eale^ i^um 3bealen. 3n biefer Ibjl ber

le^te ©egenfa^ be^ Söiffenö ftc^ in bte reine 3bealität auf,

unb nicl)t^beftoweniger bleibt aud) ftevtm ©egenfa^ gegen

bie ,^unft immer nur ibeal. S3eibe begegnen fld) alfo auf

bem legten Gipfel unb ftnb ftd) fraft ber gemeinfd)aftl{d)en

5lbfolutl)eit 23orbilb unb ©egenbilb. Singer ber f\)\io\o'p\)k

unb anberö aU burc^ ^Jbi^J^fi^plji^ ^ö^^» öi?" ber ^'ilunft nidbt^

auf abfohlte 2Beife gewußt werben. Darum hUiht bie $bi^

lofopl)ie, ber inHern 3bentität mit ber^unp ungead)tet, bod)

immer unb notbwenbig 2öiffenfd)aft, b. Ib- ibeal, bie 5lunfl

not^wenbig ilunft, b.b- real. Die formen ber^unft ftnb immer

unb bte gormen ber Dinge an ftd) unb nm jte in ben Urbilbern

moad, ©cf)eüin3. I.
'

_ 33
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ftnb. W^o\opW :ber ^uiifl tft Darfieirunc^ bev abfohtten

iTOelt in ter gorm ber ^unft. 5}^tlofop!)te ber ^unjl tft

tiotfewenbtgeö 3tel be^ 9){){lofopl)cii7 bev in biefer baö innere

SBefen feiner SBiffenfc^aft tt)ie in einem maöif({)en unb f^m^

Bolifc^en ©piegel fc^ant. Der innige 53unb aber, n>elcber

bie ^unft unb Sf^eliöion t>ereint, unb bie gan^Hclje llnmbö^

Ud)Uit, bie Dleligion ^u einer tt)a|)r^aft objectiöen (5rfcl)ei=*

nun^i anberö aU burc^ bie ^unft ^u bringen, matfjen bereu

ttJtffenfc^aftlicbe ©rfenntnig bem ädjt D^eligiöfen auc[) fc|on in

biefer ^e^ie^ung ^ur ^^otbttJenbigfeit
—

2)ie^ ift in ber |)au)5tfad^e ber 2\\\)aU ber ©c^eHing'^
fc^cn „SSorlefungen über bie S)?et^obe be^ afabemifcben ©tu^

biumö''. (Jintgeö au^ biefem überjtd)tlid)en ^ilbe öom ®an^

gen feinet (5pftem0, ma^ ftd; nur alö ^ufammentreffenbc

SBieber^olung feiner unö bereite befannten 5lnjtci)ten ju er^?

fennen giebt, fällt unter ben fritifct^en ®eftd;t^pun!t, öon

bem auö nu'r t>iefelben bereite begleitet ^aben» !I)aö 3Benige,

wa^ une biefe S5orlefungen 9leue^ bieten, mac^t fcfilie^licl)

einen prüfenben 9?ii(fblirf notl^wenbig.

Diefeg 9leue ift bie ^iftorifc{)e (^onftruction beö d^riften,^

tl)um^ in bei' acbten, unb bereu 5lnu>cnbung auf bie fpecu-

latiüe S3egrünbung ber X^eologie in ber neunten 33orlefung.

3n?ei 3cibre fviU^er, in «Scbelling'^ tranefcenbentalem

3beali^muc^, ift öon ber 33ebeutung be^ e(;riftent^um^ in

ter pl[)ilofüpl)ifcben donftructton ber ©efc^icbte uocb feine

Sflebe. (Jrft in feinem geiftigen unb tt)iffenfd)aftl{c|)en 2Bec^==

felauötaufd; mit «S)egel «jurbe auc^ in @ (Delling ber

©inn unb bie S^tcbtung auf ba^ <&iporifcbe unb 5)ofitiüe in

ber Sieligion, meldte? in-^egel'^ üorbereitenbem ^iltunge-

gange ein fo bebeutfame^ $D?oment auörnad;!, angeregt unb

gur ©eltung gebracht. 2)ie erften «Spuren biefer ^eite be^

^egerf^en(?influffeö auf ©ci^e Hing' ^ arbeiten waren unö

in ber 5lb^anblung „über ba^ ^erpltni§ ber ^lainxpl)\iof

fopMe gur 9)^tlofüpl)ie überbaupf' begegnet» 3n ben„SSor^

lefungen'' 'treten un^ biefe in bie ^c^elHng'fd;e ©etftee:^
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rtc^nttiö neu auföenommenen (Slcmenfe mittx ai\^t^ü\)xi

unb in ba^ (^an^c feiner Sßeltanfd)auunö 'otx)x>tht entgegen,M eine 5^avap|)rafe ter in jener Slbfjanblung nur ffi^^irten

©ebanfen* ©ercibe bamal^, im 3al)re 1802, l;atte au^ ^u
gel feinem urfpriincjli^en ©pfteme, beffen beibe erfte 2^^et(e

er in granffurt aufgearbeitet l)atte, im @i;fteme ber <B\\i

Hc^feit, M brittem %\)t\U, einen 2tbfcl)lu§ gegeben, n)orin er

au^ ber unter ben l)iporifcben ©eftcl;tepunft geftellten 9^e^

ligiott eine ©teile gab.

dm l^iftorif^^P^culatiöe ?lufcl;auung i^om S^riflent^um

nmr e^, bie jtcb |)eg el feit feiner ©tubien^eit au^ ber ^ereini=?

gung l;iftorifcl)er, tl;eologifcl)er unb pl;ilofop^ifc^er ©tubien er»?

rungen \)^\u, 3ubem romantifc^=^reöülutionären (SJeifteS^el^

ling'ö ben 8inn für baö «S)iftorifd;e unb 9)ofttiye genjerft

^u ^aben, ift entfcbieben |)eger^ SSerbienft. 5Iuf ben l^iflo^

rifcben ©eftcbt^punft be^ ä^l)riftentl)um^ bringt nun aud^

©(Delling mit allem 9^acbbrndf. 5^ber u>a^ «g^egeTö »er^

ftänbiger (Sinn in t^k ^ (arbeit beö ^egriff^ ^u faffen rang,

burd)n>ob (Scbelling'^ 5)l)antafte mit romantifcben ^tx^^

fpectiöen. 2)amit |cl)olt in iiu'em erfteu 2)afein alle 9^eli*

gion Ueberlieferung fein fonnte, nimmt er einen Unterri^t

\)'t\)ixix 9]aturen am Eingang ber 3}knfd)engef^ic^te an unb

giebt ibr baburd; »on »orn^erein einen romantifcben |)inter^

grunb. Daburd; gen)innt er eine „^bl)ere c|)riftlic^e Slnftc^t

ber (^efcbidjte'', eine „religibfe (Sonftruction berfelben" unb

mac^t guerft bie gorberung einer „d)riftlid;en 5)^ilofop|)ie"

^um «Sticbnjovt. !Der begriff ber Dffenbarung, ben (Bc^el^

ling al^ ^Sevfünbiger be^ gic^te'fdjen Sbealiömuö au^ ber

333iffenfd)aft Jjerbannt unb nur alö Sebifel ber 2)arjlellung

auf ben SBolf^unterrid)t befd;ränft «jiffen n^ollte, wirb \t^i

al^ ein fcbled;t()in notbnjenbiger im (S^riftentbum n)teberein^

gefegt, unb aud; bie i?ird)e tritt alö fi)mbolifdje ^Infdjauung,

al^ lebenbige^ ^unftiuerf wieber in il)r 3fied)t ein. !3)a§ baö

(Sbfiftent{)um alö lebenbige (Snttt)icfelung gefaft unb bie ^u
bei nur al^ erfte unb uuöollfommenfte 6tufe biefer (Snt^

tt^icfelung gefaxt a^urbe, n?ä^reub bie SBiebergeburt besf

(^l)ripentl;um^ ^um abfoluten dijangelium fi^ vorbereite,

33*
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btefc 5lttfcf)auimöen Sefftnö'^ Umtn M frud&tbare ger>

mente ju l^ülfe, um ben ©cbUgerfcljeu ©e^enfa^ ^on

croterifcfeev unb efotevifc()er 9teliöton in ben SOHttclpunft ter

öati^en l^tftorifcben ^onftvuction be« (^brtftentl)uni^ ju ftelleti*

S33a^ ^c^eUtnö über bte @ittltc^fett unb bie ^cl\)^

wenbiöfett pojttioer govmen berfelben, fotüie über ben ^e*

griff unb bie (l^onftruction be^ ©taate^ fagt, ftnb nur matte

S^Jac^fKinöe unb öern>orrene S3ieberl)5lunöen i^on ©ebanfen,

bie ^egel ö^ünblic^er im fritifc^en Sournal in feiner %h-^

Ijanblung über ba^ Ülaturre^t entmirfelt \)Citk* "Dk neue

Sbeenle^re, bie (S4)elHnö feiner 3bentitöt^p^i(ofopl)ie OI0

ein frembeö platonifcfe4^Ö^l'fct)e^ D^eiö fc^on im „53runo"

aufgepfropft l^atte, n^irb in ber elften 23orlefunö einfad) wie^

berbolt, ol^ne bag ft^ (Bc^eUing i^rer Differenz mit feinen

frühem ii^e^ren im (S5eringften bewußt gemorben njärc unb

ol^ne baf man bamit bie geringfte wirflic^e (Einftcbt barüber

befäme, wie bie 3been unb bie Sbealität überhaupt ^u rea^

lern ^afein fommen. X)it platonifc^e 33orftel(ung t>om „gbtts

liefen (Samen" ber 3been reicht begreiflidjer Seife ba^u,

tüenigften^ für ben grünblidjen Denfer, nicbt auö, tt)e(cber

ft(^ jur (Bc^elling'f^en 3bentificirung öon SSernunft

unb (^inbilbungefraft nidjt ju befe^ren vermag. 9]ur un^

gel5fte 5)robleme, gragen unb S^^^tfel bleiben übrig, fobalb

man bie 8d;eliing'fd}en5)^rafen über bie „D^latur aleJ bie

allgemeine Geburt ber 3been" genauer analpftrt,

3.

3m iDecember 4802 fc^rieb ©cbelling bie SSerrebe

jur ^weiten 5luflage feiner „3been ^u einer 5)bilofopbie ber

Statur"» (Seit bem 3abre 1797, ba biefe (Schrift juerft er^

fd^ienen n)ar, bi^ ^u feinem jegt im„Q3runo" unb in ben„35or^

lefungen" eingenommenen (Stanbpunft, batten ftd) feine natur-

pbilofop^ifcben5lnfd)auungen »ielfacb mobiftcirt unb umgeftaltet

unb »eranbert. ßu einer Umarbeitung be^SBucbe^oon feinem ge*»

gentt)ärtigen (Stanbpunft au^ nabm ftcb 8cbelling nicbt bie

3eit. (Sine foldje batte notbtDenbig aucb ben @cbein jerfti5ren müf^^

fenin ben ftcb^cbelling t>or bem publifum^u füllen liebte, M
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J)ätten ftd) feine ^Inftc^ten örunbwefentHc^ ntc^t öeväntert

ßr begnüi^t ftd) bamit, fomol)! ^ur (Einleitung, al^ ^u ben

einzelnen Kapiteln bei* beiben ^ürf)er ,,3ufä0e'' ^u machen

unb l)ält bavan fe)^, bog bie erfte ^luflage bereite bie ^eime

unb entfernten, nur burdj bi^ untergeorbneten begriffe eine^

bloö relativen Sbealiömuö noc^ i?ermorrenen, ^^^nungen ber

9]aturp^ilofop&ie enthalten l)abe» Um nun ben burd) fort;?

gefetzte ^tu^bilbung erreichten ©tanb ber 9]aturp^ilofopf)ie,

n?ie er bereite in ben „S^orlefungen" angebeutet «Sorben,

überhaupt bar^ulegen unb einen 3nbegriff ber jte^igen ^n^

ftc^tenber 9kturp^ilofop^ie über ölle in berüorliegenben <2c|)rift

berü{)rten ©egenftänbe mitjut^eilen, fuc^t er nun ^unäc^p

in bem 3uf«&e jur (Einleitung „me^r auf pofttiüe Seife"

bie allgemeine 3bee ber ^-^^ilofop^ie überl)aupt unb ber 9]a^

turp^ilofop^ie in^befonbere bar^ulegen» '^tx empirif^e St^ea*

Itemuö ^ant'^ fei in feiner Sluebilbung burc^ ben ^ant';?

id)tn 9lact;folger ba^ C^egenftücf ^u bem empirifc^en 9fleali0:=

mu^ ber 5>orfantif^en $eriobe gewefen, nämlic^ berfelbe

empivifdje Ü^ealiemu^, nur in eine itealiftifd) flingenbe ®prad)e

überfefet. 2)agegen fei bie erfte ^ebingung ^um Eintritt in

bie 9)l)ilofop^ie unb bie ^^ebingung aller ^b^eren SBiffen^^

fcf)aftlidyfeit bie (Sinjtd;t, baj ba^ abfolut at'eale aucb ba^

abfolut üleale fei unb baj auper jenem überhaupt nur ftnus^

Uc|) bebingte, aber feine abfolute unb unbebingte Siealität fei»

3ene0 abfolut 9ieale (fagt nun ©d^elHng n^eiter in

feiner jegt „me^r pofttiüen Seife'O tft tüeber etn?aö (Subjiec^

iiu^, nod) etttjaö Objectiüe^, unb Weber mein, nod; irgenb

eineö SSenfdjen 2)enfen, fonbern eben abfolute^ Denfen.

3Ber auger biefem nod) ettt)a^ anbere^ 5lbfolute^ benft ober

i)erlangt, bem fi?nnen mx ^u feinem SBijfen um baö ^bfo^

lute »er^elfen. -Daö 3lbfolute ift reine äbealität, nur 5lb^

folut^eit unb nid)tö 5lnbere^, b. l> nur fid) felbft gleich,

ftd) felbft Stoff unb gorm, Subjeet unb Dbject, gleic^e^

Sefen beö ©ubieeti^^en unb Dbjecti^en. X)aö ^Ibfolute tft

ein frobuciren, in tt)eld)em e0 auf en?ige SBeife jtd; felbft

in feiner (S3anj^eit aU lautere Sbentität ^um 3flealen, jur

gorm tt)irb unb ^inwieberum auf glei^je endige SBeife \\^
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felbj! al^ gorm unt) tnfofern al^ Dbjiect in baö Sefen ober

(Subject aufloft *^lö ©toff ober SBefen tt)äre ba^ 51bfoIute

reine 8nbiectiöitat, in ftcb »erfd^loffen unb »erfüllt. 3nbem
e^ fein eigene^ Sßefen jur gorm mad)t, «Jirb jene gcin^e

(BubjecHöität in il)rcr ^Jlbfolutbeit Cbjecti^ität, fon?ie in ber

®tberanfna()me unb 33ern)anblun(^ ber gorm in baö ^efen

bie gan^c Dbjectimtät in ibrer 3lbfolutbeit (5ujiecti:?ität n)irb.

a^ ift bier fein tßox unb fein ^aä), fein |)erciu^öcl()en be^

^bfoluten auö ftd; felbft ober Uebergeben jum ^anbeln;

fonbern baö ^bfolute felbft ift biefe^ en)ige |)anbeln, ba e^

gu feiner 3bee flebi^rt, ba§ e^ unmittelbar bur^ feinen ^e?

griff aucb fei, bag fein 2Befen ibm aucb gorm unb bie gorm
bae> 2Befen fei. Die reale unb ibeale ^dtt ftnb ali^ biffe^

rente (^inbeiten im 5(bfoluten nicbt »erfcbieben, unb benno^ ij^

in ibrer (Sinl)eit unmittelbar tvieber eine- M^^it ber trei

din^tittn, ncimlicb berjenigen, in mld)tx ba^ Sßefen abfolut

in gorm, ber anbern, in \vM)tx bie gorm abfolut in ba^

^efen, unb berbritten, in welcber btefe beiben '^bfolutbeiten

«lieber (^ine '^Ibfolutbeit ftnb* Diefe brei (Einbetten in ibrer

Unterfcbeibbarfeit unb Untevorbnung unter (Sine^inl)eit nennen

mx 5>oten^en. 3ebe ber brei ßinbeiten ift ber gan^e ah^

folute (Srfenntnißact unb tt)irb ftd; felbft al^ ®efen ober

3bentität n)ieber ^ur gorm. ^Mx inwiefern eine biefer din^

beiten, n^elcbe Slnbere unter ben 3been ober SDionaben i)er«

ftanben, (— M ob 5)laton unb f^eibni^ nur brei 3been

ober 2??onaben ftatuirt bitten! —) fidb felbft b. b- ibv SBe^»

fen al^ gorm unb relatitje Differenz auffaßt, fi)mbolijtrt fte

ftcb felbft burdb einzelne n^irflicbe Dinge. Die Dinge an ftd)

ftnb alfo bie 3been in bem ewigen (^rfenntnifact, unb ba bie

3been in bem 5lbfoluten felbft lieber (^ine 3bee ftnb, fo

ftnb aucb alle Dinge n)abrl;aft unb innerlid; (Sin3©efen, unb

felbji in ber (Srfcbeinung ift alle S5erfd)iebenbeit s^rifd^en ben

einzelnen Dingen bocb feine tt)efcntlid)e ober qualitative,

fonbernbloö eine unmefentlicbeober quantitative, weldje aufbem

®rabe ber (^iubilbung bes^ Unenblid)en in bass C^nblicbe be^

rubt. C^ie fann benn aber von einer (Sinbilpung bee Un^

enblid;en in ba^ (lnblicf)e bie Olebe fein, n)enn ba?; Zubliebe
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für ftc^ \i^ felbft gcir ntc^t^, fonbent an fic^ ba^ Uttenbltd^e

felbfl; tft, tuir aita nnem anberu ©eft^t^pitnft? 2[)?{nbeflena

tft alfo jene^ eine gan^ un^att^afte Slu^brudföwetfe!) Die

reale Seite be^ enjigen |)anbeln^ tt?trb offenbar in bcr 9la^

tur, ii^elcbe an \id) ober alö ewige 91atur eben ber in'^Db^^

jectit^e cjeborne ober in bie gorm eingeführte ©eift ifl, al^

erfc^einenbe DIatur bagegen bie jtc^ felbft i^um Mht ne^menbe
unb fo ftc^ felbft bnrcb ftcb felbft al^ befonbere gorm bar--

fteEenbe en?ige 9ktur tft, ©ofern fte al^ ^atur b* 1^, M
biefe befonbere (finl^eit erf^eint, i^ bie S^^atur fd^on auger

bem 5lbfoluten unb ber blof^e ?etb ober baö ©^mbol beffel^

ben, ni^t aber bie Statur al^ ber abfolute (Srfenntni§act

felbft; b. |), im 5lbfoluten ift meber bie 9?atur aU 9]atur,

no^ bie ibeelle 5öelt M ibeelle SBelt, fonbern beibe jtnb

aU dint SBelt. 3« ber erfc^einenben Statur i)erl)üOt ficfe

baö Slbfolute in ein ^nbli^e^, b. f). in ein Sein, welc^e^

fein Sijmbol ijl unb al^ foldje^ ein i)on bem, voa^ e^ be^

beutet, *unabl^ängigeö ?eben annimmt, n)ä!)renb jie in ber

ibeellen SOBelt bie |)ütle gleicfjfam ablegt. (2llfo gletcfefam,

in 253ir!li^feit aber nic^t? ^erabe aber ba^ 2Bieunb Sarum

biefe^ 55erl)üIlung6üorgangeei, biefer abfoluten (^^camotage

unb 2^afi^enfpielerei müä)H man gern begreiflich) gemai^t

fe^en!) So ift bie ^Jaturpbili^fopM^ ber biö auf biefe 3ftt

burc|)gefü^rtefte 35erfucl) einer 2)arftellung ber Se^re öon ben

3been unb ber 3bentität ber 9latur mit ber 3beenmelt. 3n
^eibni^ l)atte ftd) ^uerft biefe ^ol)e 5lnft(^t erneuert, ber

blinben unb ibeenlofen 5ht öon 9]aturforfd)ung gegenüber,

bie ftcb ffü bem 33erberb ber 9)bilofopl)ie burcl) 23acon unb

ber f\)\)\it burc^ D^ewton fortgefe^t l;at. Itnb Spinoza
fprac^ in feinem |)auptfa^e, bat' bie benfenbe unb au^ge^

be^nte Subftanj eine unb biefelbe Subftan^ fei, ebenbiefelbc

3bentität au0, loelcbe gierte felbft tt)ieber al^ eine ^efon=^

ber^eit auf baö fubjeetiüe ^emugtfein ^u befd^ränfen, al^

abfolute aber itnb an ftc^ ^nn\ ©egenftanb einer unenblid5)en

Aufgabe ^u mad;en fc^ien» 2)te $!)ilofopbie hat bie Sl)?enfd;>

^eit enblid; tu'^ Schauen, b. l;. ^ur 2lnfct)auung ber abfo^

luten Sbentität ein^ufü()ren, weld^e bie S[)?enfd;en ^ur3^e(igion
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auf ewtö »eveintgt. ^er d^arafter ber ö^n^en ntobernen Qtit

(— baröuf ^atit bereite 5rtcbrid)<3cf)lcöel im 5tt^enaum

iDteber^olt ©erntest o^tU^t
—

) ip tbealiftif(^ , ber l)enfd)enbe

©cift tjl bci^ 3uvüc!öe^en na$ Snncn. 3)ie ibeelle 3Bclt

brangt ftcfe mächtig an'^ ^icl)t; aber noc^ tinvb jte baburd)

prüdfgef)aUen, bag bie 9latur al^ Si>^V)fter{um prücfgetreteu

ifh 2)ie ©e^etrtinijye, treibe in jener liegen, fbnnen nur

in bem auößefprod^enen ^h;fterium ber 9]atur n)al;rl)aft ob^

jectiö werben. X)\t nod) unbefannten (15ott^eiten, ujelc^e bie

ibeelle 3Belt bereitet, fönnen nid)t M foldje ^eri)ortreten, elfjc

fte öott ber dlainx ^eft^ er(^reifen fönnen, -—

X)k befonberen Sufä^e ^u ben einzelnen Kapiteln beö

erftcn unb jujeiten ^u^eö ber „3been" entl)alten, unter

tt)ieber^olter au^brüdlidjer ^inmeifung barauf, nid;t^ tveiter,

al^ bie Otecapitutation ber ©runbfä^e unb 5lnjtd)ten, n^eld^e

tl^eil^ f^on im „erften (Entwurf cine^ Spftemö ber Dlatur^^

p]^ilofop|)ie" unb in ber „allgemeinen 2)ebuctiün beö bi)na^

mifc^en 9)ro;^effe^", tbeilß^ in bem ©efpräd) „33runo" unb

in ben „ferneren Darftellungen'' ber dltmn 3ntfd)rift für fpe^-

culatiüe 9^^9Jtf auöfü^rlidjer auöeinanbergefe^t ujorben ftnb,

nur bag je^t ijon (Bc^ ellin g bie 3*lei[)enfolge ber pbpjtolo^j

gifd)en Functionen umgeftellt unb berlHeprobuction, al^ ein^

fac^er erfter ÜDimenfton, bie unterfte ©teile angemiefen tt)irb.

Unfere (Sinftc^t in bie3ufammenl)ange beö ^^^aturlebenö njirb

in feinem fünfte wirflicb geförbert; bie (^rflärung ber dx^

fc^einungen, ujoran un^ junäd;ft ^lllee liegen mu^, n^irb ah

gen)iefen, unb bie alten Slllgemeinl)eiten unb leeren ^autO:»

logien üon ßinbeit beö SBefen^ unb ber gorm, beö llnenb^

lieben unb (I*nblid;en u» bgL werben in'^ Unenblidje wieber^

l^olt, Diefe abfolute Langeweile beö ewigen (Einerlei ift ba^

®e^eimnig be^ ©(| ellin g'fcfien Slbfolutfpftem^.

4.

|)atte®d;elling im 3Binter 1802— 1803 in ben „3u^

fä^en" ^u ben „3been" feine naturpl)ilofopbifcb^u S^^efultate

recapitulirt; fo gab i^m ber |)erauögeber ter 3enaer ^^llge^

meinen Literatur^eitung im grül;j[a^r 1803 ein berbeig, aber
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tüo^föerbtettteö S5abcmccum auf bic ^'^etfe mxd) SBünburc^

ititt. Sine Diecenfton in tiefem Journal l)aitc nctmlid) im

3a^re 1801 gelegentlich einige (5eitenl)ieDe auf 3^5fc^laub

unb (Sc^elltng au^getl)eilt (5d)elling l)atte tamal6 ten

mebictnifct>en 1Doctorl)ut, inx .Krönung feiner mebicinifd^eu

53eftre()ungen im 33abe söoflet, burcb $R5fd)laub'^ 35ermit=^

telung nod) nid)t erhalten. 5l(g nun ^bfd)laub an bie

llniüerfi'tät Sanböl)ut berufen morben u)ar, bi^lt ee @d)el^

ling an ber B^it, bie 5öurft dmt ber S^olf^n^i^ fagt) nad)

ber ©pecffeite ju n>erfen; benn ücn ?anb^f)ut folüe ba6 mes^

bicintfd)e 2)iplom fommen. ®p lieg er im erften §eft ber

,, bleuen Bfitfcbnft für fpeculatiüc f^\)\it'' eine romantifdje

SD^iöcelfe üoll „g5ttlid)er" ©rob^eit über ba^ „33enel;meu

beö Dbfcurantiömu0 gegen bie 9]aturpl)ilofop^ie abbrucfen".

^ofenfranj ftnbet, bag in biefer 5[}]i^celle eine gen)iffeDri^

ginalität ber fouöercinen 3Berad)lung bem <Sti)le Rebellin g'ö

einen gewiffen 9lei^ gebe. Diefer geunffe did^ beftel;t nam^

lic^ in @^impfreben über bie 3l)ienfd)enflaffe, ^u welcher jener

Slecenfent gehöre, unb über ibre angeborne 53eftialitcit @ d) e l^

ling nennt fte ©eftnbel unb eingefleifcbte, gefcbtt)orne SBar^

baren unb bcn Sf^ecenfenten felbft einen grunb=^ unb boben^^

loö unwiffenben 2}?enfd)en, unb üerftd^ert, tt)ie eö feine ffit--

gion gebe, in bie ftd; biefe ©emein^eit nid)t üerfteige, fo gebe

eei aud) feine gute Sebenöart gegen f^btU (iin 3äl)rlein

früber b^tte ©cbelling ben fl)\)\ihx 3tttter in 3ena nod;

rübmenb ern>äl)nt; je^t fpricbt er »on beffen empirifc^er ^e^

bernfeeit, bie ftcb nic^t erujebren fbnne, ftd) mitunter einen

@c^elöer'fcben @d;n?ung ju geben, (Sd;eli5er aber war

iScbelling um beeimiüen fatal, ttjeil berfelbe mit Umgebung

6d)elling'fd)er 3been feine naturp^ilüfopt)if4)en ^onftruc^
^

tionen auö ber 3ßiffenfcbaft^lel)re p fd}öpfen liebte, mit bereu

©runbiteen er feine X^eorie be^ Sl^kgneti^mu^ in SBerbin^^

bung fe^te.

fßon biefen romantifd) -genialen S^iei^en ber <Bd)tUing'^

fc^en @4umpftt)orte abgefe!)en, geben mx eine fleine ^robe

be6 @ti)l6 ber SOli^celle felbft. d^ l)ei§t barin n)örtlid), gan^

in ber iöeife beö an Äant fo i)iel getabelten ^an^leijlple:
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„a^ ifl unmböHd», ba§, intern ein neue^ Organ tev Qx^

fcnntni§ unt Setradjtunc^ ter 2)tn(^e gebtltet mxt> unfc eine

?el)re entfiel)!, tte tbve 5©irfung md) fo »ielen (Reiten er^

ftrecft, ba fte bie ÜDarftellung ber allgemeinen Harmonie bee;

Uniüerfnmö, bie 5lufl)ebunc\ aller 2öiberfprüd)e unb S^rücf^

fübrung ber ©egenfä^e ;^ur ^hifgabe l)Cit, bie 2öirfunc^ biefer

!S^el)re, bie in öielen ftärfer unb trefflicher Drganiftrten^bpfen

bie grü4)te einer n)al)ren ^eöeifterunc; erzeugt, ftd) ni(^t and)

auf fcbtt)äcfcere ©ubjecte fortpflanze, bie, inbem, n?aö an ft^

tt)al)r unb fräftig ift, in i^nen ^ur ^eerfeeit unb in eine l)of)le,

nad)9emad)te 53egeifterung ausartet, baburc^ feineewegö bie

(Bd)tt)äc6e ber <Bad)t, fonbern nur i\)xt eigene beurfunben."

<So @d) ellin g in feiner fdilubrigen 9)?iöcelle über ba^ 53e?

nehmen be^ Dbfcuranti^muö ber 9]aturpbilofcpl)ie.

5Hö nun 21. 5Ö. 8d)legel, bamalö in Berlin, ber 3e==

naer ^ungemeinen Siteraturjeitung eine begangene (5l)renfd)än^

bung aufgebürbet \)aiU unb ber 2)lit^eraui?geber be^ 3our^

nal^, Scbü^ in 3ena, biefe 5J[ngelegen^eit im 3al)re 1803

mit 5lctenftiicfen fritifd) beleuc|)tete, fügte berfelbe einen %\u

l)ang „über bae 53ene^men beö (5d)ening'fd)en£)bfcuran^
tiömu^" hei, worin er cbenfo ru^ig al^ beftimmt erflärte:

(Ein^aupt^ug be^ 6d;ening'fd)en Dbfcurantii^mu^ ift, bag

er an bie gan^ n^iüfürlic^ angenommenen 8ä^e, n)oyon fein

®ttftem auöge^t, eine unenblid)e ^ei^e abftiacter gormein

fnüpft, bie alle mit jenen anllfürlid) angenommenen ^.Min^i^

pien ftel^en ober fallen muffen. ^Inftatt, m\m e^ ibm um
bie 35egrünbung feinet 8\)ftem^ mirflid) ^u tbuit märe, bie

erften ©ä^e gu befeftigen, Einwürfe bagegen banfbar an^u^

nehmen unb burd) eine einleud>tenbe SBiberlegung berfelben

feiner (Bci6)t n)at)ren SSortbeil ,^u »erfcf^affen, l)üllt er fein

^Jtäfonnement oft in bie @prad)e ber bunfelften @d)olaftifer

unb glaubt über feine Gegner gefiegt ju bciben, )t?enn er jte

mit ben pöbell^afte^en (Bd)impftt)orten »erfolgt, d^ ift un*

begreiflid), n?ie ein ^ann, obne entweber feinen 33erftanb,

ober alle ©itten unb (BittM)Uit ^u »erKiugnen, v>on feinen

Gegnern fo fprecben fann, bag er fte für nid)t^ beffer al^

tobte $unbe achtet, !l)er rafenbe ^jar faf) eine |)eerbe 04»fen
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für feine (^eöuev ein; ter tran^fcentenlöle ^djelHnö fte^t

feine ©egner für tobte |)unbe an. Sener fd}änite ftd), al«

er ^u ftd) fclbft fam, ter ^luebrüc^e feiner 3Öutl), Sßann

wirb bie Seit fommen, wo unfer $^iIofopl) ftd) fold)er 5)a^

ron)^men fd)ämt? «^err (5 d; eil in g nennt feine ©egner

Barbaren, $5bel, ^latfd)pacf, ©pie^büröer; er legt ifenen

iStupibität, (^eftntelbaftiöfeit, {a fogar 53eftialität bei. ^r

ift olfo offenbar ein Dbfcnrant; benn berienige <Sd)riftfteller,

ber feine dJegner, ftatt mit 33eweifen ^u ftreiten, mit ben

örbbften (Bd)impfworten über^nft, \i\^i, foöiel an i^m ift,

bie SBa^r^eit gu »erbnnfeln. greilid; barf man ftd) r\i6)t

wnnbern, ba§ an Tlmn, ber in fpeculati^en $irngefpinn*=

ften lebt unb mU, and) anf tiftorifd)e »erfäüt, ^ber ba er

fte al^ 53en?eife g^^hvandji, fo ift bie^ wieber ein ^-öewei^,

bag eö \\)m nid)t nm 5lnfflärnng i?on X^atfad^n, fonbern

um 33erbunfelun(^ ber 2öa()vbeit ^w tl)nn fei, unb bie£J ift

alfo ein gweiter 23ewei^ feinet Dbfcuranti^mu^. 2)erienicie

ec^riftfteüer, ber mit unüerfd}ämter Dreiftigfeit Unfaeta für

^l)atfac^en au^giebt, fuc|)t offenbar beuten ^taub in bie

klugen ^u [treuen, bie fd;n,>a(^ Ö^nug ftnb, Dreiftigfeit ber

©e^auptung für d-inftcbt unb ^enntnij ^u galten. ^Derjenige

©cferiftfteüer, ber fttt offenbar 9]erbrel)ungen ber Sßorte unb

be^ »Sinnet ber ©egner erlaubt unb bann über ba^, waö

er burc^ folc^e ^Serbrefjungen i^nen aufbürbet, gewaltigen

VUirm erl)ebt, ift ein Dbfcnrant. Sind) tk^ l)nt fi^ ^d^tU

ling ^u (Sc^ulben fommen laffen. '2)er Dbfeuranti^muö bee

^&errn^c^ ellin g jeigt ftc|) and; in offenbaren 5)aralogiemcn,

wie man fte faum einem angel)enben Schüler ber l^ogif ju^

trauen follte.
—

5ö(tl)renb bie literarifd)e 2[öelt biefeö 3^ug»i^ I«^/ ^<^2(

ber würbige tSc^ü^ bem tran^fcenbentalen 3bentitätepl)ilofo>

p^en gab, lieg biefer feine „35orlefungen über bie ^D^et^obc

beö acabemifc^en ©tnbinm^", bie er für ben ©ommer 1803

fort;^ufe^en unb ^n (£nbe ^u führen angefünbigt l)atte, in

Stuttgart im !Drncf erfdjeinen. WUt feinem ©efucb um ^e^

folbung fonnte ber -^eirat^öcanbibat, tro^ ber ^önnerfd^aft

®öt^e'^, bem er and) in feinen 6d;riften gelegentlid; feine
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|)«Ibt(^itttöen batöebnicfet ^atU, bei ben fäd()ftf(^en $Re(^tcntn*

c\en nicf)t burc^brtngen. dv fpecuUrtc tu (^tiütöcivt, mo er

ftd) in btefem 8ommer auffielt, auf eine 53erufun{i nari)

2öüri;burg. 2)ie 5l^tung, bie er in ben nun gebrurften

„^^orlefungen'' üor beni t)i(^onfd)en unb pofttiüen (^()riften=f

t{)um bezeigt; bie ^egrünbung einer fpeculatiöen ^^eologie,

bie er bariu üerfud)t; bie 5U1, wk er bem 5)rin^ip beö Sta^

tl)olici^muö einen 35or^ug ^or bem 5)roteftantiömuö ju mn^

biciren »erj^anben, bie coulanten Beübungen, mit benen er

ftcb barin über pofttitje @ittHct)feit unb S^leligion au^gefprüct)en

Rottet ba^ Slde^ t^urfte i^m je^t alö ein günftiger ßmpfe^=^

lung^brief hü ber bamaligen aufgeflärten ^Hegierung in 33aiern

ju Statten fommen, nac^bem er fc^on bei ®elegen|)eit ber

^^erfegung S^öfcblaub'^ nac^ Sanb^l)ut, in ber oben be^

fprodjenen 2)?i^cel{e, vorforgenb beö tDat)r^aft aufgeflcirten

unb bie 2öiffenfd)aft fd^ü^enben gürften gebad)t ^atte, ben

gute d^otter in biefem 3nta!ter gefc^jenft gu ^aben fdjienenl

®«55-

^vutf Don ß. ^. ä)tittlev uiib @o^u in iöevUu.
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